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Um ilficnif tfcs £e6ms.

ti Silhouetten aas ocr Coulijssenbelt.

§ mar im Safyre 1859, al$ td) bei einer roanbernben Xruppe —
„ütfeerfdjmeindjen" in ber (Eouliffenfpracfye genannt — meine

ttyeatralifcfye Saufbalm begann. Tiein 9ttentor, ber befannte

„9*afen*93aubiu3", ein (Sfyarafterfpieler au§ ber alten Sdmle, moüte

nidjt, ba
jj id> bie (Smpfefylungen benufcte, n>eld)e an§ bem Seipjiger

Stubenten einen §oft!jeater=$olontatr Ratten machen fönnen. „$3on ber

^ife an müffen Sie bie (Sarriere machen", fagte ber alte ^raftifuS.

So lieg icfy benn bie .Spörfäle ber Alma mater fytnter mir, in fdjneüem

Sauf burd^og id) bie norbbeutfdjen ®etretben)üßen, bi§ id) enblid) fjodb,

oben in ben fd)le§tt)igfd)en 9J?arfen bie alte §auptftabt be3 meerum-

fcblungenen Sanbeä erreichte, aflroo mein $ireftor feine ®efeHfd)aft

für bie fomtnenbe 2Bmter=Saifon „organtfirte"

(53 mar ein fct)roffer (Eontraft, biefeS au§ alten Sappen unb Satten

beftefjenbe Stabilster §u Sa)te§mig, biefe abgebrausten unb unbraudj*

baren (Somöbiantcn , biefe langmeüigen ^Inlifter, fo an ben Ufern ber

Sdjlei ba^umal unter bämfdjem $od), trübfelig iljre Tage ab^afpelten —
unb ber anregenbe $erfcf>r ber Sdjöngeifter, ÄünfHer unb Siteraten,

meldje id) in ^leifcMjcn oerlaffen unb meiere in bem ®unfttempel ber

alten Stnbenftabt iljren Sammelpunft fanben! (Sine fyarte Prüfung für

ben funftbegeifterten Säugling, welker mit einer faft nie pünftlidj ge-

«nUjonD, Silhouetten. J^S\ ^~
>f//>»
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aalten 9#onat8gage oon amanjig bäntfchen $cich$thalern feine $unfc

ibeale in einer folgen Umgebung realifiren motlte! Seltabgemenbet unb

lief oerfenft in Melancholie, manberte ich oft mit irgenb einer i'tebling^

rode in ber Safere au3 ber einen banbmurmartigen Strajje, au3 welcher

bie innere Stabt befkht, hmau^ in§ $reie. (Es marb einem auch gar

ju ängftltch in biefen ftiüen ©tragen. 2)?an glaubte ftdb, in La Trappe

ober in ben $atafomben! Senn fünf ober fecfyS £eute ja einmal auf

bem „Mfug" (fo Reifet biefe „eine" Strafe, meldte ftch faft eine halbe

©tunbe lang mit ihren einftöcfigen Käufern an bem Ufer ber blauen,

nie oon einem ifiküenfdjlag beunruhigten Schlei ljin$ief>t) jufammen*

fanben, fo öffneten fieb, ringsum alle ^enfter unb ljinter oertroefneten

9celfentöpfen mürben rounberfame Rauben fichtbar unb bie ©afen unb

Xanten oermeinten, e3 fei ein Hufftanb im Seife, unb beteten $u ®ott,

bajj boeb, (ein Xoöfopf baä „oerbotene £ieb" anftimmen möchte, beffen

(£omponift bajumat noch in einem alten Stifte lebte. Der Däne fyatte

e3 nur §u gut oerftanben, bie armen fnlflofen jumeift auf
sJ*egierung3=

arbeiten angemiefenen (Stnmohner ber alten ?anbe3f)auptftabt ein$u*

fc^üc^tern. Helten nur hörte man auf ben 3Wärften unb Steffen beim

Wet^frug ein freiem beutfd)ed Sort oon einem ^olfieimfc^en ^ferbe-

fjänbler ober einem unabhängigen ^Bauern au§ ber reichen SDcarfch-

Da§ Hauptquartier ber Dänen lag abgefonbert jenfeit beä alten Schlof*
•

fe§ ®ottorp, oon bem bie (^efdncljte au£ grauer ^orjeit fcb,on fo manche

bunfle ^iftorie berietet. Da3 Schloß felbft mar eine Äafeme. $3om

ehemaligen ^ßrunf beä alten §erjogfifce£ mar feine Spur mehr. 3m

großen Saal be§ (SrbgefchoffeS fpielten bie Unteroffiziere mit ihren

grauen unb Döchtcrn im Sinter Sombbie unb jroar recht gute — oft

eine beffere mie mir „£eute oom 23au". Die %vt ber bänifc^en Dar*

ftellung erinnert in ihrer äußeren ^orm unb Lanier fehr an bie fron«

jöftfehe; bie $aubeoi(le3 finb ganj oom franjöfifchen 3«f<h"itt-

(Sonoerfanon ift fchon im Alltagsleben ungemein lebhaft unb mirb oon

einer überaus mirffamen SDiimif unterftüfct. 3d) fyabe oft über biefe

faft füblich ; romanifche £ebenbigfett ber Dänen mich gerounbert. Sie*

ganj mar minber ihre Dugenb. Die Herren erfduenen fogar ettoaä

oemachläfeigt unb felbft beim üttilitair fah man ein Sichgeheulaffen ohne
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33eifpiel. (Srfdnenen bod) bie Herren Offiziere bei i^ren 2lbenbprome>

naben an fd}led)ten Sagen mit ^arapluie unb ®ummigalofd)en! 33ater*

mörber trugen %üt. — 3m Schlöffe ®ottorp ^at manche fdjrecflicfye

£ragöbie gefpielt. Der alte Xljurm ragt nodj immer empor am öft=

liefen Flügel, in meinem bie ungüicflicfyfte Königin bes 3nfelreicfyes f°

lange 3eit als befangene fdmtacfytete. an ©efpenftergef^ic^ten

fehlte es im Schlöffe nidjt. ($s giebt aud) ba eine meige $rau, bie

au3 ben Reiten ber §erjöge ftammt. Das maren nod) glütflicfye £age

unb bie (£fjronif erjäfylt, ba§ bajumal jebmeber Bürger aud) am SBocfyen*

tag ferne ^ütmdjen im Dopfe hatte unb bie Ouitten felber effen burfte,

meiere in üppiger ^üße in ben teiTaffenförmtg=aufftetgenben ©arteten

am Soflfug gebeten, Runter bem (Schlöffe befinben ftd) bie alten Saffer*

merfe, meldje an bie $asfabcn ber äBilfjelmsljöfye in Äaffel erinnern.

Diätes i'aubmerf f
fliegt biefelbe ein. (£s ift, als begönne f)ier ein

Urmalb. iRur bie »eigen dauern bes großen $ranfenf)aufes flimmern

gen Seften burdj bas iölätterbunfel unb gen £)ften fielet man bie

ftriebfmfsfreuje berer, bie bagumal fielen, als ber Däne jtegreid) blieb

in bem Kampfe um bie meerumfdjlungeneu Sdjmefterlänber.

Das Äs mar roofylgeetgnet , in ftiden Stunben ben ©eift bes

fc^Wärmerif^en ^cenfdjenbarftellers abziehen ton ber Eifere, meiere

tner bie göttliche $unft umgab. 3luf foldj einem Spaziergang beim

(Bcfylofj ®ottorp beginnt eigentlich biefe fleine ©efdndjte aus ber (£ou=

'

Uffenmelt. 3* ^atte bie SRoüe bes Stnton in 3fflanbs „Jägern"

erhalten unb motttc mid) eben mit berfelben in ben Sßalb begeben, als

unfer Ifjeaterbiener mid) bidjt Dor ben SBaffermcrfen anrief. Dem

3aume feiner lügenhaften $ähne entrannen geflügelte 2Borte, bie ich

jeboch nie ganj oerftanb.
slbelung unb ®rimm mären in Verlegenheit

gemefen btefcs TOrtum compofttum Don fd)(ect;tem Deutfch unb im--

eorreetem Dänifch in einer $rammatif unterzubringen. rp
«^ei fummt",

rief ber rot^bärtige ränen*3üngling (er mar feines Neichens ein

<Sd)ufter gemefen) be §arre Tirector is in ber 3fwbahn, um be

efufpeeler tu h°tat!" „Ser ifts benn?" - (Sin $pff tönte

Dom Söahnfmf unb erftiefte bie
v
2lntmort bes Ihcatcrl)iener§> oer auf oic§

Signal fpornftreic^s baoonlief. 3$ ^atte mel)er Don cincm ncuen

I*
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glteb, noch oon einem ®aft etmaä munteln fyöxtix, bennoch mochte ber

mit foteher 2Bichttgfett mir jefct annoncirte
sJlnrommling mit ben SRoüen

im 3ufammenl)ang flehen, meiere ich am 2Korgen 31t meiner freubigften

Vcrrounberung in (Empfang genommen. 3dj machte mich ebenfalte jum

Bahnhofe auf, roo ba§ 2)ampfroj$ >Kaft galten mug, benn nur bie $lchfe

noch beförbert oon biefem Tfyuk au§ ben SReifcnben in bie nörbüc^eren

(Sinöben be§ 9let$e& -Die eine Trofchfe, meldte Schleimig bajumal

befajj, fam mir bereite leer entgegen, nnb bann macfelte ber Omnibus

beä einen .fjotelS tyxan. Drei Üttänner fagen bartn. (Sin jubifeber

®efchäft§reifenber in einem hechtgrauen .^aüelotf, ein barttofer Söurfcbe

in einem bunften Ueberrocf, ber rote ein ©dmtamtöcanbibat auäfaf), nnb

ein alter .fterr mit graugelocftem §aar, ber beim Vorübergehen mein be*

fonbereä Sntereffe in 'Slnfpruch nahm, tag etmaS (SigenartigeS,

etn>a§ 3mpontrenbe§ in beut oernntterten ®eftcht. 3)a3 3d)icffal ^atte

barin mit weithin leferlichem £apibarftöl bie 9iunen eingefd)rteben, »eiche

bie Stirn jebcS 2iebling§ beä Unglücfä ju bebeefen pflegen. 2)cir »ar%

aß flöge ein halb fpötrifcheä, tyäb mitletbigeS Sächcln über ba3 gelbe,

bartlofe ©eftcht, nnb bie ^ugenliber hoben ftch eine 2Beile, unb ein

groger (Stern »arb in ber tiefen £öhle fichtbar, beffen glän^enbe§ geuer

»of)l ehebent manchem 9!)cagbelein tief htS $etg gebrungen fein mochte!

s
2lber nur einen sDioment trat in ba3 mübe Slntltfc biefer lebhafte

bruet, bann legte ftch oer a*te
s^ann in bie SBagenecfe jurtief unb §og

ben ^elg fefter jufammen, als friere er, unb bie Octoberfonne lachte

boch fo »arm unb fo milb, baf$ ich oic <Sch»eigperlen oon ber Otjm

ftreichen mujjte. SBieber fam, atemlos »ie ftetö, als fei er immer auf

einer §e^agb, ber Xheaterbiener baher. ,,.§ei i§ nich fommen", rief er

mir }». „3n ben Olmibuä (Omnibus) hätt' fäten en GnapSfprübber

(Seinreifenber) unb ein jung ©anbibat unb ein ohl Sttinfch, bat funte

hei nich fmb!"

„Ser benn aber follte e3 jum Äucfucf fein?"

„De £arre Äunft! $ei ffulbe famen! $ei ffulbe fpelen! .frarra

$unjt fennen Sei boch? $ei ^ätt fpält in <Ste3»ig fchun einmal üor

hanB hingen 9Jcajeftit (oor bem ßönig). Oh be .frarr Director »erb

febr böfe »erben!"
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$hmft! — SBiüjelm ÄHnft! Unb er tner - hier in ber elenbcn

frornnsialftabt?

ftretlid) mar Äunft bajumal jc^on nur noch alä eine
s
Jtuine in ber

Äunftmelt befannt. 2lber er hatte boch cor Äußern noch am §oftf>eater

in £t. ^cter^burg gaftirt unb in .pannooer ein fejteä (Engagement ge=

habt! Unb jefct r)ier! Damm mürben bie „Säger" unb „Silhelm Seil"

vorbereitet. Darum! . . .

Sttir ging s
2UleS burd) bie Erinnerung, ma$ id) oon beut berühmten

Äünftler gelefcn unb gehört. 2£elch eine glänjcnbe Vergangenheit!

'üklcf) eine ralmiDoUe Vaufbafm! Seid} ein i'eben coli ber be-

raufc^cnbften Erfolge hatte ber ÜJiann hinter fict> ! Unb nun, auf bem

angehäuften Vergc ber 3al>rc fte^enb — mo er
s
Jiaft hätte halten fönnen

im eigenen ^alaft — nun irrte er gebrochen unb alt oon Btabt ju

Stabt! iöklch ein Vebcn$abenb! ....

%m anbern borgen oerfünbigten bie Iheatcrsettel ben (Sinmohnern

ber guten 3tabt 8chleömig, bafj .perr Silhetm Äunft alö „Wilhelm

£ell" gafttren merbe. Üftan mufjte (ich beä
sJcamen3 erinnern! Vor

Äönig Biebrich hatte cr D0V 3afn*n ia W*n einmal h^r gaftirt! £a=

maß noch im oer 3ugenb, atö cr mit feinen eigenen oier $fer*

ben balnnraffelte, um in ba§ Xhcater iu fahren ! Man fonnte fU^d an

ben Ringern abwählen, mie oielc ^ahre feitbem oerfloffen maren! £) mie

oiel anberö finb bie 3af)ve, bie fo ein unruhiger, milber 9)?anu burd^

lebt, ben baS ©Ittel auf feiner hofften Soge bahtngetragen, als bie

euren, ihr ruhigen Bürger, beren 8anbuf>r fo gar ftill abläuft jmifchen

Sötege unb 3arg! . . .

S§ mar ein eigene* (Gefühl über mich gefommen, als ich an jenem

borgen bie $robe Uixat Unfer föegtffeur hatte nicht ben £aet, bie

"Dfttglieber bem ©aft oorjufteüen. 3d) fd)lich Don Souliffe ^u (Souliffe

näher unb näher ju bem Stuhl, auf bem im Dunfel be§ ^rofeeniuntö

ber berühmte ®aft hüftelnb faß. Da ^uben^ mit bem Xell in feiner

8cene jufammenfommt, fanb ich feinc Gelegenheit, mich bemfelben oor=

aufteilen. @r feinen überbem auch fein* fehlest gelaunt unb probirte

fehr läfftg, mie einer, ber fich fchonen mufe unb bem nichts baran liegt,
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ob ba§ «Spiel ber Slnberen aud) gut jufammcnge^t. Die großen 9Jco*

nologe überfdjlug et. „
s
J0cacfyen roir'S nur furg ob, fagte er mehrere

2M gum föegiffeur, „ben alten Settel !ann ja 3eber!" — Da3

SBort fiel rote ein etefalter Dropfen in mein §erj

Da§ §au3 roar am 3lbenb trofc be§ ®afte§ nur fpärlict) befefct.

$unft erfdnen fcr)r fpät in ber ®arberobe. (£r Imftete ftarf unb tranf

SBaffer mit Sörup. 3$ Ijatte fein 93ilb als £etl gefeljen roie er ü)u

in Sien efyebem gefpielt im Smilf) feiner Vaufbafm! $ld), ba£ mar ber

füfyne Scfyroeiaerfyelb nidjt mefyr, ber fonft bie ootlenberfte 3Jcannergeftalt

mit ber impomrenbeu »ollen Schöne aüe äufcern SRequiftten jum ßnt*

Süden be§ ^ublifum^ repräfentirte. Da3 mar bie ©rfcfyeinung unb ba3

$oftüm eineä alten §errn, ber eine 9Wa§ferabe miber SBillen mttmadjen

mufc unb roofyl 2ld)t fyat, bajj er fid) nidjt erfälte!

%l$ ®unft bie Scene betrat, wollten einige ®rünblinge im parterre

tym entgegen applaubiren, »on ben Vogen antwortete man mit leifem

$ifdjen. Der Äünftler jurfte jufammen, als fyabe ein elefrrtfcfyer

(Strom berührt. Seine kippen preßten ftdj btebt an einanber unb un-

berou§t Irob fid) bie Ijalbgeballte %au\t empor. 2Bieber faf) idj ba$

plro§portf$e Slufblifcen in bem 2luge, bann fcfyürtefte er oerädjtlidj ben

Üopf unb beflamirte feine $erfe! (53 mar noa) immer Metall in bem

fonoren Organ. Dunfel erinnerte tco, mid} in biefem ^lugenblirf, rote

mir £errmann £enbrid}3 einft bei einem Diner in Hamburg biefeS

Organ copirt ^atte. $eibe Äünftler Ratten ftd) in Bamberg getroffen,

ßunft f>atte gaftirt unb ging, «§enbrid}ä tarn unb foHte gaftiren

Der (Jrftere flagte über fc^lect>tc ®efdjäfte unb Imtte bann 511m Sdrjlujj

ber Unterrebung ju bem jüngeren Megen, ber tlnn in fo mannen

Stütfen <$lidj unb oft ate fein
s
JJad)folger proclamirt roorben ift, gefagt:

„9fleine 3ett ift vmu — unb biel>: „SJceine £eit ift um" roie <3 £em

bridjö bamatö im $unft'fd>er Gopie mir oorbeflamirt, flang mir jefct

in§ Ofyr, ba tcb, ben alten gebrochenen Sttann mit ben jitteraben $meen

auf ber $ülme ftefym fat>. Sein 3lerger über ben üblen Empfang oon

Seiten be3 ^nblthtmä machte fieb, laut f)inter ben ©ouliffen. @r ffympfte

in ben geroitytidjften tebrücfen, bis ber Ruften tyn jroang, feine

t'unge unb feinen 2ltf>em ju fdwnen. Da fc^Uc^ er bann mit einem
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$ludj auf bcn kippen in feine (^arberobe bem ©örupglafe.

bie übrigen 2)arftetler mußten feinen 3orn cmpfinben. £>ie <3<haufpie*

lerm, meldte XtU'ä (Gattin gab, hatte irgenb ein falfc^cS (Stichwort ge-

bracht, fo menigften« behauptete $unft, unb machte barum, nac^bem

bereits 2 Slcte »orüber waren, ber $lcrmften bie bttterften unb gröbften

Vorwürfe. 3)er Liebhaber ber $ame warf ftd) juni Vertheibiger ber

©efränften auf. ©3 folgte ein efetyafter SBortftreit, jujt mie bei ge-

wiffen gelben ber ©äffe. 3m legten 3lugenblicfe ^atte $unfi benn bodj

bie ©etbftüberwtnbung, §u äugern: „ich alter 9ttann mag wohl Unrecht

^abcn, — ©ie, junger 9ttann!" 3)ann ging er fnurrenb unb hüftelno

baoon

3<h hatte 9ehofft, oer grojje Monolog in ber fjofyleu ©äffe

baä ^ublifum erwärmen werbe. 3" ber erften (Souliffe f)attt ich ^ofto

gefaxt, um ifjn ju hören, ßunft erfdjetnt auf bem Reifen. (Sr blicft

fich um, wie ein Verfolgter unb eilt in bie oorbere ©cene. §ier an^

gelangt, ftreidjt er bie feaaxt jurücf unb fdjeint ba3 Terrain ju recog-

noöciren. Ü)a8 $lüe3 machte fich oortrefflid), aber warum nun biefe

$aufe?? . . . SBarum biefe§ nochmalige Umherirren an allen (Soutiffen

oorüber? . . . lud) btdjt an mich fommt er heran, al3 wollte er mich $u

irgenb einer §ilf3leiftung beftimmen. . . „$)a§ erfte SBort!" lispelt er

mit ber hofften 3Ingft! „Storch ^efe hohle ©äffe mufj er fommen",

antwortete ich wechanifch . . . (5r nieft läc^eXnb jum £)anf unb beginnt

ben Monolog . . . SDftr fchnitt e3 tief inä ^erg. .

.

£)ie 9Me be§ ®afte3, mie ba3 ©tücf felbft, gingen fafl ohne SBeu

fall ju (Snbe. £)ie jmeite ©aftoorftetlung foUte ben ^arifer £augenicht3

bringen. 9?ach ber $robe begegnete ich °em Äünftler, ber auch heute fo

mürrifch, fo mortfarg, ja gum Ztyil fo grob fid) gezeigt, ba§ ich, *>em

bie flägliche
sJtoHe be§ (Sbuarb ju Streit geworben, ihn abglich fo oiel

al§ möglich oermieben hatte.

„3unger 27tonn
M
, rief er mir oon ber anbero Srottotrfeite ju, in-

bem er ftehen blieb unb feinen ©toef at§ Seiegraphen brauchte um mich

ihm herüber gu citiren. „2Bo ift benn hier ein grifeurlaben?" 3ch

geigte ihm ba« elegante ©tabliffement eine« 3)änen, welche« fich in ber

5?äl;c befanb
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„%fy, ba§ jtefyt $u nobel au§! £)a foftet'S mich ju Diel", äußerte

ber ättann, ber früher fcrfjS SDomeftifen für feine $erfon gehalten.

2ötr gingen plaubernb meiter.

„3er, f>abe Sie in aller Stille beobachtet", fagte tunft. „Sa, Sie

leben noch im SÖonnemonb ber $ünftlerfd)aft. £)a r)ängt ber Gimmel

ooUer (Zeigen! mie baä anberä fommt! mie bie 3flufi°nen ab*

fallen »erben, mie mürber 3mtber!"

©r blitfte mit bem großen Sluge juni ^er6ftr)tmmel auf, ben heute

graue SBolfen beeften. £er £>ctobcrminb trieb fein Spiel mit gelben unb

rotten blättern, meiere er oon ben terraffenförmigen ©ärtdjen be§ Stoß*

fug abfegte unb in bie ©äffen warf. $unft fdjob fo ein buntfarbiges

£inbenblatt oor fich fyn, ba§ eben ju feinen Süßen niebergefallen war.

„So fahren mir bahin", murmelte er unb feine «Stimme marb meid).

®teid) hcrnarf? fd)ien er fid) jeboch biefer Stimmung ju fc^ämen unb

oerfud^te 2öi$e ju machen. 9118 ihm ba£ nicht celang, marb er mieber

grämlich ! ($letd)mof;l bat idt) um bie (Srlaubniß
, ir)n befugen ju bürfen.

Sie marb mir mit einem faft fpöttifchen: „mennS 3hnen Spaß macht"

jugeftanben.

$unft motynte in einem ^rioatquartier, unb jmar im ^pinterhaufe,

jmei Stiegen \)o6). „2Jian muß fparen" äußerte er, alö ich ü)m f° 5art

al§ möglid) bemertte, baß er in biefer Stabt um fcr)r billige Liethen

ein oiel beffereä 2ogi§ erhalten fönne. „2)ie 2eute, bie baS i'ogtS billig

ablaffen, motten an anberen fingen oerbienen." — Solche öfonomifche

33orlefungen nahmen fidt) benn allerbing§ im Sttunbe biefer 9ftanne£

Doppelt feltfam au§, Don bem man mußte, baß er mehr als einmal eine

fürftliche Einrichtung befeffen, bie er burch feine 33erfchmenbung über-

feine Jaunen mieber oerlor! lochte er auch nur einen 3lugenblicf —
nur im £raume Dielleicht einmal in ben Xagen be§ ©lüdeg, bie ihm

mahrlich nicht farg pgemeffen maren, an folch ein Hilter gebaut fyaUn?

2Bo maren jefct bie Liener, melche er mit ber £efcpeitfche commanbirte,

mo feine pcrflfct)cn Xeppicr/e, mo feine Söemfefler? 2Bo bie Unfummen

(#elbe§ cnbtich , meldte er gemann? Unb fonnte bie Erinnerung

an all bie Triumphe, melche feine fünftlcrifche unb perfönliche Eitelfeit

bei bem burd) bie glänjenben föequifiten beftochenen "ißublifum fich er*
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rungcn, jefct ben Semtutf}3bed)er il)m oerfüjjeu, ben bicfcö öbe Hilter

bem grauen 5D?tmcn mit unerbittlicher .fjanb barreidjte? ....

(5r er^lte mir oon feinen befferen Xagen, er ftagte über fatfa>

greunbe unb ein oerljängnifjoolleS 8ducffal! s
Jtuf>elo§ wie fein ganje*

£eben, gerriffen unb ofme Harmonie, erfduen ber greife, mübe 5ücann

nod) jefct, ba er an ben £fwren beS ($rabe3 roofyl enblid) Ijätte (Smfeljr

galten muffen in fia)! . . . — „
sJcun ja, idj bin etma§ älter gemorbeu

unb fann nid)t mein* brüllen wie fonft — aber id) neljm'g bod) nod) mit

all' ben jungen 33urfdjen auf! £ie oerflucfyten ^eitungäfdjreiber aber

fyaben mid) au3 ber 9Jcobe gebraut! 3d} bin ifynen ju „realiftifd)"!

(£in infames 2Bort, idj fönnte bem $erl ben ßoof abrciffen, ber ba£

SBort erfunben fyxl £u realiftifcty! $at)a\)a\"

1Sk& foHte, roa£ fonnte icfy barauf antworten ? 3" einem Stnfel

)af) idj in einem offenen $leiberfdjranfe bie (v arberobe be£ $ünjtler3.

3d) ttmjjte, bajj berfelbe efjebem eine grogartige «Sammlung ber

foftbarften Waffen befeffen fjatte. (Sin rteftgeä £a>ert mit plbernem

ßreuggriff fc^ien allein baoon übrig. $ie bunten Sappen ber $oftüme

präfentirten fid) bem ($ingcir>eif;ten alä blojje Xfyeatergarberobe, roäfyrenb

$unft befanntlid) früher feinen <2tolj barin fudjte, nur fernere unb ädjte

Stoffe ju tragen unb Rimberte für ein einziges Seibemoammä auf-

roenbete.

„2)aä Scfymert trug idj als £tto »on SBtttelSbad)", fagte er. „Tie

filbeme Lüftung fyabe id) — oerfauft — benn — id) fpiele bie
s
Jiotlc

ja nicfyt mef)r!"

(5ine leiste fflötye flog über fein ®efidjt, als er biefe Sorte fpradj.

Xie Lüftung war ein ötefcfyeuf be3 ®aifer§ oon 9iu§lanb gemefen unb

ein oiel berounberteä 'JJracfytftütf ber $unft'fd)en ®arberobe, ba3 er auf

aüen feinen (Saftfpielreifen mit ftdj fjerumfcfyleppte.

s
2luf eütem 2ifa) lagen einige SDcatntfcriptC unb 23üdjer in alten

(Stnbänben, barunter aud) ein (Sremplar ber üRäuber, auf beffen erfter

(Seite ber berühmte (Sjjlair einige SBorte gefdnueben fyatte. 2ludj ein

(Exemplar be§ $auft fanb ftd) oor. $unft fjatte ben ®oetl;efdjen befanntüct)

nie gefpielt, roofyl aber ben Älingemannfdjcn. 2)a§ ift be^eia^nenb für

bie föidjtung unb Begabung be§ feltfamen 2)canne§. 3ur 3nterpretation
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be3 Ötoetljifcfyen gauft fehlte ifjm bie 3ntefligenj; ben Älingemannfdjen

bagegen üerförperte er trefflidj!

2Bir fpradjen über bie föefuttate feiner @aftfptele. ift ein elenb

l'eben" brummte er. „§ier Ijab idj mir ade (Sinnalnnen oer^cidmet feit

melen 3afnm ©3 ift eine 2lrt oon £agebud), unb menn (Siner mal

nadj meinem £ob fo bumm fein fotlte, meine £cbett§gcfduckte ju fcfyret*

ben, ba mürb er luertn bie bejten Slnfyrftepunfte fjaben 3efjen ©ie,

ba fteljen bie 6t. Petersburger (Sinnafymen! Die jagten nod) nad)

$unberten ! Da3 maren noefy gute Jage. £ter gefjtä immer meljr unb

me^r iöerg ab. . . . Da ift ein 9teft in (Saufen (idj Ijabe ben Tanten

oergeffen, ben er mir in bem 33üd?eldjen jeigte) ba§ fdjeujjlidjfte 2oä)

auf ber bentfdjen $arte. Da fyat SBityelm Äunft an einem $lbenb

fieben ©rofcfyen *ür feinen Xeö als ®aftfpielautfyetl erhalten! 2Ba8 fa=

gen 6ie baju? (Sieben ©rofdjen! .

.

3dj erlaubte mir itjn mit ben (Srfpanüffen ju tröffen, bie er bodj

fieser für ben 2lbenb be3 ?eben3 pdj referoirt fjabe. 9ttan erjagte fidj

in ber (Jouliffenmelt, bog er %md §äufer in SSMen beftfce unb mehrere

Üaufenbe bei einem rfjeinifdjen Söanquier ftefjen fyabe.

JBktm idj baä fyätte", bemerfte Äunft mit bitterem £adjen, „ba

»Urb td) meinen müöen Körper ma^rlid) nidjt ben fReifeftrapajen prei^

geben! SllleS ba3 befajj idj, ja mo^l! 9todj mel meljr! Slber e3 ging

bafyin! ..."

Gr legte bie £änbe oor bte klugen unb bxaö) ba§ ®efprädj ab.

(Sine peinliaje paufe enrftanb. 3$ bereute, bie£ £fjema berührt ju

haben. . . .

$lm anberen Xage gaben mir ben ^arifer Xaugenidjtä. Da§ §au3

mar faft nod) fdjledjter befefct roie bei unferen gemöfmlid^en 33orftellungen.

SBäljrenb bie jmölf bieberen fcfyleämtgfctyen ©tabtamfifanten fid) abquäl*

ten, bie Ouoerture jum „ftreifdjüfc" $u fpielen, bie mit bem franjöftfdjen

Vuftfpiet fdjmerlid) in einem innern 3ufamnten^ang ftanb, blirfte $unft

burdj ba§ fletne i*od) im iöorfyang. @r fdjüttelte ben Äopf unb fludjte

oor ftdj I>in. Die föolle fpielte er ntc^t übel trofc feiner Skrftimmung;

leiber madjte ilmt ber puffen $u fdjaffen, fo oft er fein Organ anfrren^

gen moHte. ©eine ÜftaSfe aI3 General SKorin mar trefflidj; man fa^
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Den SParoetm, bcffcn ^elbmebelmanieren fta> unter ben ®eneral3-(5pau*

letten md)t Ratten ablegen laffen. 3« ben Scenen mit tfouiä unb bcffcn

(Sdjtoefter fd)lug er munberfame Xöne an, fo meidj, fo gefüfjlooü! 3n

ber großen unb banfbaren Ocene mit ber SBarontn mußte er ftdj jebodj

nidjt ju mäßigen! @& fehlte eben bie (Selbfrfrtttf unb bie geijttge Ueber*

madmng, meldte allein hn Stanbe fmb, eine fjarmonifdj abgefdjloffene

$unftleiftag §u erzeugen. .

.

S2Ü3 ber Xfjeaterbiener bem ®afl ben Äaffenrapport i% bie (&arbe*

robe braute, warf er ben 3ettc* roütfyenb auf bie 3djminfe unb rief:

„(Grüßen (Sie $fpcm 3)irector unb fagen (Sie tfnn, baß idj morgen früfy

abreifen merbe!" . .

.

$aum ein $af)r fpäter ftarb ber efyebem fo gefeierte $ünftler ein-

fam unb oerlaffen in einem 2Biener 3m'tal. sJcur menige (Sollegen gaben

ifym baä ®eleit. 3ein ®rab fdwtücft fein marmornes SDenfmal unb bie

Xfyeatergefdndjte gefyt über fein SBirfen in furzen feilen binmeg. —

2ftan$ liebet 3af>r mar ©ergangen feit jenem interefjanten ßmftfmel

im <Stabt%ater ju 3d}le3tt)ig an ber (Scfylei. Da3 Sdjicffal ber ^Jiufen^

jünger tfyeilenb, fjatte aud) id) meine Sanberfdmft oon 9?orb nad) ©üb,

oon SBeft nad} Oft fortgefefct.

„SGBaS man bodj alteö für Seilte fennt unb mic bie ^eit oon bannen

rennt" — barttber ließe ftd) mandj $änbd>en fdjreiben! DaS Stoben

bietet meit füfmer als bie
v
ltyantafie beä begabteften 9fomanfd)rtftjtetterd

— jumal beim Xfjeater! . . . 3d) ^ar injroifdjen ju ben befferen 3tabt-

tfyeatern aufgerürft unb Ijatte in Bremen, ber alten £anfaftabt am

2Beferftrom, ein oortfycttyafteS ©ugagement gefunben. $on jefjer mar mir

bei jebem neuen Ort, ben id) atö SJfenfdjenbarftefler fennen lernte,

bejfen ^öfiognomie oon befonberem 3«tereffe gemefen. Bremen f)at eine

ämeifetrige, mie man fie am 3anH3fopfe fielet. £)er alte 3tabrtljeil

erinnert an £überf unb ift mit feinen uralten ÄaufmannS^äufern unb

SBaarenlagern, mit feinen 3dnfferftuben unb feinen altgotfyifdjen 33atf;

jiemhrd)en, feinen engen Waffen unb feinen otelen 2Bal;rjetdjen
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unb Sappen glcichfam bte ftetnerne (Efyronif ber alten .ftanfaherrltchfcit

unb längft cntfd)»unbencn §anfagröjje. Da ift 5(fle§ fo ftitl, fo feter*

alö »äre alle Tage Sonntag! 9cur bie hodjgeparften Sagen raffeln

burdj bte (Strogen, roo bie Speiser mit bem gotfyifdjen Üreppengtebel

ftefyen. (Jtfengelänber fperren bie ©arten ab oon ber ©äffe, unb tfou

fdjen 3fa8min unb ^lieber fte^en Sanbftetnbilber ftumm unb fefycn Did)

an. Die ftenfter finb 3af>rau3 Sa^reiu oerfuttlt, ate mären bie Käufer

unberoofmt. »Da unb bort im portal wirb ein Liener ftdjtbar tu alt*

fränhfd)er Vtoree! $n oie erclufioe ^tntofp^äre biefer Salons finbet ber

Sttufenfofjn nid)t Zutritt; & f« Demi, bafj ber 33eid)toater be3 §aufe§

tfm einführt! Das ganje Cuartier hat eine e^rwürbig feierliche f^nftog*

nomie wie baä Slnttifc einer e^ebem gefeierten Patrone, bie nun mit

lUnftanb alt geworben ! Die äcfyt ariftofrattfdje föeferoe mit ber ftrf> hier

baS „Soll unb ^aben" umgiebt, bilbet einen feltfamen unb intereffanten

(Sontraft §u bem netteren *3tal>rtr)cil ber SBeferftabt. Da fdjnriflt baS

Veben ooll unb laut bttrd) alle großen Korten beä #erfehr§ unb ber

(Somunication, ba ffifjlft bn ben ^uläfchlag einer Seltftabt, ba ftefjft bu

bte SBimpel aller Stationen int Sßfaftenmalb be$ lauten §afen^ roehen,

ba brängt fid) ber neue ©eift getoalttg fyeroor in ^panbel unb Sanbel.

Die Stabtmätle mit ^errlic^er ^orricultur burchfdmetben btefen neuen

Stabtt^eil mit feinen pradjtoollen Strafen, feinen lururiöfen «fjotelä unb

feinen ftöllofen Hillen. (£§ ift, al3 werfe ba3 amerifamfcfye ?cben einen

<Refler über ben £cean auf biefen Xljeil ber alten $anfaftabt Selbft

ber föolanb, ber oor bem sJiat^auö ju Bremen bie Sacht fyält feit

3afn-fntnbcrten, tft biefem mobernen Stabttfyeil burd> bie tlmi vis k vis

erbaute neue Jöörfc einoerleibt unb in bem berühmten Seinfeüer, ber

fid) noc^ au^ oem brcijjigjährigen Kriege ein Seinchen referoirt tjat,

tummelt fid) bie genujjfüchtige 3ugenb au§ aller Herren i'änbern bie§=

feitS unb jenfeitö beä £>cean§, meldte luer i^re faufmäuntfehen Sntbien

abfoloiren foU! ^epfufto'* Sort:

„ich mu6 ^i<h nun Dor a^cn fingen

in luftige ©efettfehaft bringen,"

finbet bort feine ^enrtic^ftc ^Uuftration unb felbft in ber berühmten

Schtoeftcrftabt an ber (Slbe feiert ber 2ftateriali3mu$ feine größeren
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Orgien wie Iner am gelbfanbtgen 2Beferftrome! So wenigftenS war'S ba*

$umal — wetjj nicht, ob'ä anber3 worben in biefer neuen 3ett! . . .

SBteber war'3 ,£erbjt wie bajumal unb wieber begann bie Saifon

mit bem (Saftfpiel eineä ÄünftlerS, ber auch am 2lbenb be§ £eben3

ftonb. ©mil 3)eorient war'S unb er fam, wie bie 3eitungen fagten,

$um legten ®aftfpiel, unb er wollte Slbfdjieb nehmen, überall wo man

ityti freunblid) aufgenommen wäfjrenb feinet langjährigen 3Birfen§! Unb

wo wäre ba§ nicht ber #aü gewefen? $efaimttid) bauerte btefeS

tt&f<$tefelte$mai ja auch 3af;re lang, ber ganje (Eöduä burdj-

laufen war.

@mil 2) e Orient! Selche ©ebanfen weefte ber Warne in meiner

©ruft! 3$ hatte if;n eben fo wenig oorbem gelaunt wie SBilfyelm

Äunft! 33eibe ftanben cor mir wie Sterne, bereit ©lauft auS unge^

meffeuer gerne gu mir Ijeruuterftteg. Silber wie oerfchiebener 3lrt waren

biefe Sterne! §ier ein um feine ^ole in ewiger §armonie ftch beme-

genber, im jteten Ji^tglang oerflärter planet, bort ein in bie bunflen

Tiefen ^erabfmfenbe§ SWetcor, jerftiebenb im legten gunfenftrom! . . .

Wach einer faft tagelangen galjrt fab, ich £eorient leisten ftufceä

bem Theater §uffreiten, baS mitten in ben ©artenanlagen auf einer

SBaöbaftton bem Siebenburgtfchcn altbefannten $ötel gegenüber liegt.

50ian fafy bem Sec^Sjigjäljrigen feine Spur ber fenübung an. 3)ie

^afjre fduenen fmtrloS an bem Liebling ber Sttufen oorübergegangen §u

fein unb felbft in näehfter Wähe merfte man faum einen 3wang, ben

fid) ber Äünftler auferlegte, um üielteidjt mit folcher (Slafticität unb

^rrtfdje 31t fofettiren! Tie Directoren unb älteren iTOglieber, benen er

twn feinen jö^ttofen ©aftfptelreifen befannt fein mochte, fonnten faum

ifn-e 33erwunberung bergen über biefe förderliche Wüfttgfeit.
s
2lnftatt ftch

nac^ ocr ^«fc ocr ^u^e 3U überlaffen far; 3)eorient mit ftchtlichem 3n-

tereffe bie Opernauffü^vung mit an, welche eben gegeben würbe unb

plauberte mit bem graubärtigen IDirector bitter über biefelbe fo lebhaft,

als r)öre er bie gute alte „wci&e $ameM jum erften SDfoil.

§amlet war als' erfte ©aftroUe angefefct. 3$ hatte ben .^oratio .

$u fpieleu unb meine greube war grofj, ba biefe Partie mich oa§ 9an3c

Stücf hinburch in bie unmittelbarfte Wtify be§ ©afteS brachte.
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2Bte ganj anberS geigte fid) Deorient auf ber sßrobc als Äunft. Tie »,

Watur eines ÄünftlerS unb bcr eigenartige ©runbjug ber ganzen ar*

tiftifdjen SBirffamfeit offenbart ftdj ftetö am un^metbeuttgpen auf ben gfa

groben. Der 33trtuofe, bem es nur um feinen perforieren (Srfolg $u , uni

tfmn ift, ber nur Sorge trägt, baf$ feine (Sffectfteflen jur ©eltung n

Fommen, flimmert fid) menig um baS (Snfemble beS ©an^en. @r nrill kj

eben als Sfttttelpunft glänjenb fjeroortreten unb eS ift tfjm barum ganj :?

redjt, menn 2lüe§ neben tym unfertig unb unftdjer baftefyt unb iljm

biglid) yax ftolie bienen mujj. Der maljrc .Üünftlcr bagegen ift nidjt

nur auf jtdj, fonbem auf baS ©anje bebaut. (£r tritt als ein ©lieb

in ben oorfjanbenen Organismus ein unb münfdjt, ba§ alle Gräfte mit r,

tym gemetnfam unb in bemujjter
s
2lbftd)t ftdj regen unb jur (Geltung

fommen foUen. Die fjarmomfcfye Totahoirfung, ber in ftd) abgefdjloffcne

Otefammteinbrucf, melier baS (Snbjiel aller feenifdjen 9feprobuction ift

unb fein foll, roirb oon ilmt ins Wuge gefaßt. 80 Deorient. Üftit rfifc

renber ®ebulb probirte er alle ©nfemble^cenen, bte er geroijj taufend

mal in feinem l'eben burcfygefprodjen, mit und burdj, mit liebenSroürbtger

o^reunbltcfyfeit fagte er Gebern -Maneirungen coli Effect unb Doli ©eift,

bie baö Spiel ber neben ifmi Stefjenben fyoben. 58ott edjt ariftofrattfeber

fteinljeit mar fein ^enelnnen gegen bie Damen, meldje fcfyliefjlid) gan^

böfe mürben, menn mir üon feinen „Sed^igen" reben moßten.

Daö .§auä mar bis §um legten ^$la$ gefüllt. 3ct) backte, als bie

Ouoerttire begann, unrotUfürlidj an jene Dell^orfteEung mit 2Bilfjelm

tunfh . . 2Beld) ein ^ontraft! . . . . Die foSmetifdjen Littel, bie De=

Orient antoenbete, maren felbft in näd)jter
s

J£äfye mdjt unangenehm inS

}luge fallenb. (Sr faf> nodj immer bejaubemb fcfyön in bem büfteren

.$am (et-bleibe auS unb baS Organ fpielte feine fnmpatlnfdjen Däne

burdj alle >Regifter mit einer $larfyeit unb ^ülle, ba§ man ftaunenb cor

^ermunberung ben ®opf fRütteln mufjte.

Ueber jebeS 3=:£iteld)en mit einem ^amletbarfteller $u rechten, ift

bitter Unreefyt. Deorient gab bie 9iolIe in jener feiner ganzen funftleri;

fdjen ^nbioibualität angemeffenen ibealen fluffaffung, mie fie bajumal,

beoor fltümeltn unb anbere ®ritifer bie realiftifdjen (S^afefpeare^tubien

angebahnt Ratten, nad) bem Vorgang oon ©eroinuS allgemein üblid}
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mar. (S$ lag ein unenblictyer füg beftricfenber $auber m biefcm roeia>

^er^igen träumerifcfyen, roortreirfjen unb tfjatcnarmen Jüngling, unb td)

glaube, bag mandjeS Dornenderj burd) bie SUufion ber $3ülme ganj

unb gar oergeffen mochte, rote ber £eben3falenbcr ben Darfteller biefer

ftnTipatrufdjen ©rfrfjeinung mit bem lieben ,£>crrrt ^apa in biefelbe }Uter3=

flaffe regifbrire. Blumen flogen au3 allen £ogen auf bie
s£üfme unb

be3 .£>eroorrufen§ roar fein (Snbe.

%m anbem s2lbenb traf id) ben gefeierten ÖJaft in bem Familien;

fretfe eine§ hmfrfinnigen £anblung§f>errn. 2Ran fyatte il)m ju Gtyrcn

ein Souper oeranfialtet unb eine glängenbe ®efeflfd)aft ba^u gelaben.

X>ie Spieen ber ftäbtifdjen ^e^örbeu, bie haute finance, fyannöoerfdje

fjöfyere Militärs unb tranäattantifdje ^flanjer roaren zugegen. (S& roar

eine bunte, intereffante ®efellfdjaft; jeber (Jinjetne roar ein 'äflann oon

^uSjeidmung, $erbtenft unb $3ebeutung. Die s
}työfiognomie befunbetc

baö unb bie Spaltung, abgefeljen oon ben äugeren $eidjen, bie aud) in

biefer fleinen iRepublif ifyre 2Birftmg nidjt oerfeljlen. Deorient roar ber

Stftttelptmft ber Unterhaltung, ofjne bag er felbft oiel fpradj. 5lber

man fpradj ^u ifym. @r nafym 2(ntljeil an Willem unb Ijatte eine int*

enblidj tiebeiröroürbige XUrt ber 3u^rend unb eine noef) mel liebend

rourbigere Ärt, Rubere jum föeben gu beftimmen! Unb biefer }(ntfyeil

an Mein roar fein gemachter, äugertittjer, conoentionetler, nein, er ent=

fprang einem nadj allen sJtid)tungen Inn tätigen ©eifteäleben unb einer

pfödnfd?en Glafticttat, roie fte nur einem roirflidj umoerfelI gebilbeten

fä'mfiler eigen ju fein pflegt.

Unfer ®efpräd) flog fo ju fagen um bie ganje SBelt. Die Hflan*

jer ergäben oon ben SBunbern be3 UrroalbeS unb ber (Smanctpation

ber ^egerfclaoen; bie iMitairS Ratten fRüftomö lefeteS 2Berf in Grttif

genommen; bie $aufleute fpradjen über bie neueröffneten SBegc beä 3Belt=

oerfeljrS — unb bod) roarö al3 fprädjen fte ba§ 2llle3 nur bem berühmten

8d)aufpteler $u 2tebe, oor beffen SBlirfen bie fyalberroadjfenen Dödjtcr

be§ .ftaufeä fo füg erröteten, bag td> auf ben alten §erm redjt neibtfd)

rourbe, ber foldje Triumphe feierte. (Snblidj fam man audj auf ben

lefctebirten 33anb oon Deorientä ®efdud)te ber beutfdjen 6djaufpielfunft,

bereu "toor befanntlid) ein Sruber (£mtl3 $ unb bamatö nod) als
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oberftev Detter ber «grofbülme ßarlärufye Dorflanb. $efct tarn natür*

lict) bie Wiijc junt hieben an Deorient. (£r fprad) mit fid)tlid)cr Särme

über btc 33efrrebungen aller 3)erer, roeldje fidj um bic fittlidje Hebung

bev 3tanbe3genoffen, roie um bie (Sefammtinterejfen ber beutfetyen SBülme

oerbieut gemalt.

„3ene SKämter/ fagte er unter s2lnbern, „beren bramaturgifdje*

Xageroerf im ftrüln-otfj biefeS Sö^r^unbertd (eiber fcfyon $u (Snbe ging,

roaren feine
s
.ßfyantajten, roenn jie bie 99ufme al3 eine ber ebelften,

erften unb roirffamften 53ilbung3anftalten ber Nation proclamirten. SDtan

!jat gefagt, ba,}it fefjle eS un§ leiber an nid)t§ weniger al§ an WSm —
an guten Directoren, bie für bie roafjre $unft ein roarmeä .fterj fyaben,

an guten Tidjtern, bie nid)t bem feilten Xage^gefdnnatf fntlbigen, an

guten $ritifem, bie tf)r tot nicfyt als milcfygebenbe $ufy betrachten, an

guten Sdjaufpielcrn ,
roeldje aueb, bem gebtlbeten unb feinfmnigen $\u

flauer Sntereffe einflößen! 3dj fage: baran fefylt eg ber beutfdjen

33ü^ne niety! 2Bir haben baä 5lfle§ unb jroar fo ^Imd? roie jemals

— aber eä fefjlt ben ^PriDatunterne^mem an ©uboentionen Don Oben

unb bem (^efammtftanbe an ber nötigen foltben 33afi3!"

(3& würbe niety in ben ^afnnen biefer «Silhouetten paffen, menn

id) biefe
s
2lu£einanberfefeungen fytx DerDoüftänbigen rootlte. 2)a3 <£itat

follte nur anbeuten, roie fc^r ber $ünftler ftcb, mit ber (SntroitfelungS-

gefdudjte feiner $unft vertraut gemacht, wie er in ifyr unb mit ifn* fort-

geführten fei, anftatt ftd) roie Äunft absperren in grämlicher s
Jtefig*

nation. liefen geizigen Sortfehritt, bieä fortbauembe Stubium geigte

er auch al§ ÄfinjHer. ©8 gab Sollen, bie ältere Kollegen jefct faum

roieber erfannten! So fef)r hatte ba§ fortgefefcte Stubium bie Stiftungen

aufgeteilt unb oeränbert in einer fteit, oa Dc* «nberen 9)cenfchen bie ^

^robuetimtät nad) jeber Dichtung Inn »öUig ftoeft! ©3 roar £eorient

nicht leicht geroorben im Anfang feiner Karriere roie 2Bill;cIm $unft,

ben baä ÖHücf fogleidt) auf feine Sonnenhöhe hinauftrug. Scfjroer unb

müfjfam roar ber 2Beg, ben CSmtl jurütflegte, bis er ben (Gipfel erflom

men, auf bem er bann freilief) um fo Diel feffer ftanb. @r jeigte mir

fpäter einmal bei einem Spaziergang ba§ fleine Stübcf)en in einem

#aufe nahe beim 2BaU in ber 33if$of3nabel roo er oor 30 3af)ren ge-
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wolmt als engagirteS 2)?itglicb beS Wremer Ztyattä. Damals fang er

heute ben SaSpar in 2BeberS <freifchü& (unb jwar 1833 bei ber atter*

erften Aufführung biefer Oper auf ber genannten 33üfme) unb fpielte

am anbern Abenb ben ftieSfo. §eut ju £age wären bie Directoren

froh, ein 5ttitglieb ^u engagtren, welkes bie beiben $äd)er eines erften

33arnton unb etneS erften £tetyata£ in einer ^ßerfon Dereinigt, damals

mar baS allgemein fo unb mau fannte fein getrenntes
s
4>erfonal für baS

gefprodjene ober gefungene Drama; Deorient erzählte mir, wäfjrenb fein

tiefbtaueä
v
2luge mit einem unbefchrei blichen iölief ju ber (leinen Stube

auffdjaute, wie manche Ülad)t er ba broben an bem fnanoforte gefeffen,

um fein Sprachorgan naa? bem ^nftrutnentalton ju bilben. Daher mag

beim wof>l jener etwas fingenbe Mafalton in DeorientS Organ gefönt

men fein, ben man eigentlich nicht bei irmt, fonbern bei betten ftöreub

fanb, meiere feine Sprechweife coptrten! !föohl feiten hat ein ftttnftier

fo bem jüngeren Nachwuchs in "Mem jum $orbilb gebient wie Deorient,

unb oon ben Gumberten, welche burd} fein Spiel begeiftert ftd) ber

t^earralifc^cn Karriere gewibmet, bürfte bie §älfte als mißlungene ßopie

beS herrlichen Originals ftd) unfterblid) lächerlich gemacht ifabcw, DaS

befannte:

„2öie er ftch räufpert unb wie er fpueft,

DaS haben fie trefflich abgegueft

mag biefe „Deortent^iebhaber" in fchärffter 2ßetfe treffen unb Oer-

urteilen.

3ch mußte unwtllfürlich au bie wüften Zechgelage oon Silhelm

Äunft benfen unb an bie am Spiclttfch burchwachten dächte, als Deü;

rient obn biefen feinen nächtlichen Statten fpradj. Uebcraö in ber *ßa*

raüele $wifchen Reiben ftetgt bie 2öaagfd)ale beS (Srfteren! ftimß Fannte

nie ein gcorbneteS, folibeS, ^äuSlic^eS l'eben, nicht ben Segen beS eige-

nen .jpeerbeS, nicht bie ?yreubc beS ehelichen ®lücfs! (£r war nur

24 Stunben oerhetrathet nnb ^war mit ber berühmten Schröber= Deorient.

s
Jtocf> btefer h#g*n Trennung blieb er ^unggefcUc unb fchleppte fich

als Jpageftolj $um ®rabe. . .

%ud) Deorient befugte ich- 2£ic hätte ich nur oa^ entgehen laffen

fönnen. ($r wohnte in einem bamalS feineSwegS mehr in gutem (Srebit

«nt&onq, eutjouetten. %
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fteljenben §6tel — auä Pietät! (Sr ^atte immer in bcmfelben logirt,

fo oft er in ber alten 2Befcrftabt gaftirte unb »oüte bem angeworbenen

SBirt^ ben SSerbienft nic^t entyiefjen, ba er jum legten 2JcaIe fam!

2lud> ein bejei^nenber 3U9 ^ oen (£^arafter be§ feinfinnigen

äfamnefi

!

2Bic fauber unb georbnet ftanben bie nidjt nnbebeutenben ^Reife»

effecten in ben ^immern. Die pradjtootle ©arberobe füllte allem bret

^ot)e mefftttgbefdjlagene ?eberfoffer. 3n einem $äf*$en ton @benlwla

führte ber Äünftler bie Drbett unb ©Ijrengefdjenfe mit ftdj, burdj meldte

er oon allen beutfdjen unb oielen audlänbifdjen ^ifrffen geehrt roorben

war. 3ur ^eifelecture fyatte er ben bamate eben erft ebirten erften

23anb oon (Shtfcfom'S „Sauberer oon 910m" mitgenommen. „3dj oer*

fpredje mir oon biefem fyerrlidjen SBndje oiele frof>e Stunben. Der

Vornan ift groß angelegt. 3$ toünfcfyte bie ftdtjl ocr 23änbe märe fo

groß tote bie ber S3lätter in biefem erjten 33anbe!
M

Deorient fpradj oon ®ufcfon> überhaupt mit groger 2Bärme, ja faft

mödjt id) fagen mit großer Danfbarfeit! £jatte er ilnn bod> ben „9)?oti6re"

getrieben, eine unnacfyafnnlidje 9Jteifterleijtung ©mite. Unb bann ben

ferner in „§er§ unb SBelt." Dreimal mußte ber abfdnebnefjmenbe

©aft btefe ÜioHe roteberljolen, unb jtetS mar ba3 §au§ bi3 jum legten

s
}3lafee gefüllt!

„Unb wollen <3ie toirfliaV', fo fragte idj im Saufe unferer Unter*

Haltung bei bem eben ermähnten 33efudje — „toollen «Sie toirflid) beu

(Sntfdjluß auäfüfn-en, ber unä Kflc in Xraucr oerfefct unb gegen ben

bai> ©efammtpubtifum DeutfdjlanbS ein Skto einlegen möchte!"

„ÜHetn junger ftreunb", gab ber Äünftler mir jur Antwort, „idj

will meinen 9tuf ntdjt aufs (Spiel fefeen. 3$ f>abe ftete ftrenge Selbft-

fritil geübt unb füfyle, baß e§ 3eit tft, oon ber 2lu§übung meiner über

2Me§ geliebten Äunfl 31t fdjeiben! giebt niajtä edumtmereS, als

f\ä) felbji ^u überleben. 2Bie SKandje flnb baburdj einer unoerbienten

SSergeffenljett unb Söerurtfyetlung anleint gefallen!,,

Der $ammerbiener melbete einen iöefudj! 3$ wollte midj ent-

fernen; Deorient bat midj jebodj, $u bleiben. „(53 ift ein alter guter

£erl", fagte er, „ber mi$ oon früher fennt. (£§ muß ilnn f^lea^t
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gehen unb er will ftcher (Sin oielfagenbeS Väfydn ergänzte ben

unausgesprochenen ©chlug ber sJlebe.

©in graubärtiger, fein* bürftig gefleibeter Wann trat ein. @r festen

im ®an$en noch rüfttg, baS 2luge bliefte jebodj forgenooll auf ben Unten

%xm, ben er in ber 23inbe trug.

„(Smalb, wie fommen ©te benn baher?" rief $>etment ihm freunb=

lieh entgegen, ba 3«ner mit linfifc^em (Kompliment inS 3im™r trat.

„Unb maS ^aben (Sie ba für ein Unglücf?"

„3a baS i|VS eben", entgegnete ber Sttte. (Sine groge* £t)ränc löfte

ftch aus feinen Stmpern unb rollte langfam ü6er bie bleibe Sange ^erab.

„9?un, wie ijt benn baS gefommen? 3$ glaubte (Sie gut oerforgt

unb badjte oft, bog ©ie im bürgerlichen £eben fidt) recht glücflich füllen

mürben, nac^bem eS bei ber $unft nid)t fo gehen wollte, Wie ber junge

$opf (ich bamalS backte, als mir jufammen anfingen! . .*

„Sich, ba wäre oiel ju fagen", meinte ber Gefragte. „3$ ging

alfo bamalS nach meiner ölamage in föoftocf, wo ©te mid) fo freunb--

lidjt tröfteten, wieber ^eim jum Vater unb ber fyat mich als reuigen

©ofm auch mieber ju ftc£> genommen. $>ie ^Böttcherei r)öt mir nie ge?

fcfjmecft. — ©ie mtffen'S ja. — 2lber ich jwang midj! ©o lang ber

Vater lebte, ging'S aud). #ernach fam idt) jurücf; meine ®efetlen be*

trogen mich ^inten unb oorn unb ich — na id) oerfaufte enblid> baS

$auS unb baS ®ef<häft unb 50g ^ier^er ju meiner oer^eiratljeten

©chwefler! 3<h backte, ich woÜte ba fo fttJtt Einleben unb gab mein

®elb bem ©djwager inS ©efc^äft. . . Vor jwei Monaten ift er heim=

lid> auf unb baoon. . . ftad) Slmertfa. . . deiner armen ©djwefter

blieb nichts, worauf nicht fo unb fo oiel (gläubiger ein SRedjt Ratten unb

auc^ mein 93iffel ®elb tft mit bem §en*n ©dfywager auf unb fortgegangen. .

.

3d) wollt oor Verzweiflung inS SBaffer. . . £)a fah ich mir einen

jungen ©engel, ber ma^rfe^emltd^ nicht folche böfe tlbfieht ^atte unb

bodj brin lag unb jämmerlich fchrie. . . 2)aS feinen mir ein Singerjeig

oon oben. . . 3<h ret^te ben Knaben; wie ich a&er na
f?

ÜOtt obvx bis

unten bie glatte ©teintreppe aufzeige, fchlage ich &rcd)
c Den ^rm - • •

3ch war fonft nicht gefommen, aber ich wei6 m<h* «"3 noch ein!

Üttit bem %xm wirbS nimmer wieber werben!
4'

2*
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„3d> freue midj, ba§ 3fyr gleuf) bei mir anttooft, ^reunb (Smalb!

5luf meinem ©ut bei Bresben finbet ftdj moljl irgenb ein Soften.

miß Ijeute nodj meinem ©olme fdjreiben!"

„©otteS Solm unb taufenb $>anf. O, i$ mußte e§ moljl, bag 8ie

miefy nidjt im ©tidj laffen mürben, £err Seorient! ...

.

Xtyränen erftitften bie Stimme. Deorient felbft führte mit gütigen

Sorten ben Otiten InnauS, inbem er ifmt jur augenblitfudjen |)ülfe

einen Xreforfd^etn in bie (Settentafdje fteefte. . .

$iefe (Sptfobe ift feine ^ietion. Sie leitet tyxttt meife ©{Marfan*

feit e§ bem $ünftler gemalt, in foldjer Seife für einen mürbigen sJ?ot^

leibenben ju forgen! . . .

9Kit „3ie§fo" fölofc bieS für mid) unoerge&lidje ©aftfoieL Sir

bereiteten bem $ünftler nod) eine befonbere Ooation. %l% berfetbe nam*

lidj am Sdjlufj be3 Stüdes jum ^weiten 3Me fjeroorgerufen würbe,

fyob fidj ber ^jintergrunb unb alle metblidjen Sftitgueber, meiere im %k$to

unbefdjäftigt maren, traten in »eigen ©emänbern ju bem erflaunten

®ünftter tyeran. ©ine berfelben fprad) ein oon mir »erfaßtet ©ebidjt

unb eine anbere überreizte jum ©cfylujj beffelben bem fdjeibenben £ieb*

üng ber SOiufen einen l'orbeerrranj. Unbefdjreibud) fcfyön mar bie 33e*

megung DeorientS, mit melier er ben bargebotenen $ran<i befReiben

oon fid) ^urürfmieS.

©ie mar fmnbolifd) für ben ganzen ß^aracter btefeä edjten Äünft*

lerS, $u ber als ©eitenftütf bie abgefcfylagene £ifdjede beS £>tto oon

SittelSbadj für Silfyelm $unft nidjt Dort^cit^aft fpredjen bürfte! §ier

bie ungebänbigte Urfraft ber dnlwnifdjen ©öfter — bort bie eble Har-

monie ber fjeüenifdjen Slntife — luer maglofe ©enujjfuctyt unb fdjranfem

tofer 3nbioibuaUSmu§ — bort toeife Oefonomie unb ebler nadj ben

ricfytigften ©efefcen ber 3lejtf/etif auSgebilbeter <5töl — fyier ein plan*

lofeS Dalunfaln-en, bort bie ftetige Verfolgung eines fejt aufgehellten

fmfyen 3^le^ — fjier bie Sirfung be£ realften Naturalismus, bort ber

Räuber einer in ftdj fyarmonifd) ausgeglichenen ibealen Äünfilerfeele.

Sürmafyr ber Slbenb beS ?ebenS mußte bie Reiben finben, mie er fie

fanb! — Unb mie (eben ftc im ©ebädumfj ber 9Jad)melt?

Obglcid) audj (Smil DeorientS ibeale Sfödjtung bem feurigen
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fcfyledjt, ba§ auf neuen Segen baä alte 3iel ber bramattfdjen Äunfl

fua^t unb ftnbet, ntcfyt meljr ein birefteS 33orbitb tft, fo wirb fein Warne

bod) ftetS coli banfbarer $erefyrung genannt »erben. 8ein SBirfen mar

für bie @;ntwicfelung ber beutfcfyen Sdjaufptelfunft ein epodjemadjenbe8,

b,etibringenbe3, er fjat 2)ecennien fyinburdj unä gerettet üor beut lieber*

fyanbnefnnen be§ ftnüofen 9caturali§mu3, beffen £auptrepräfentant 2BU--

Ijelm $unft gewefen.

$on biefem gilt faft 6a)tüer§ 2Bort auS ber ©locfe:

„2Bo rofje Äräfte ftnntod malten

2>a fann jicfj fein ®ebtlb geftalten." —
s
ituf 3)eörientS SBüfie, weldje bie banfbare Äunftgemembe Don @lb-

^rlorenj am großen ®ebenftage alter baJnngefdnebenen 3eelen nodj tmnier

mit frtfdjen £orbeerfrän$en fdmtücft, bürfte at£ paffenbfte ^nfc^rift ba3

2)tfrtdjon gefabrieben merben, meld)e§ 3°P*wn, be§ ©opfyofleä <5olm, auf

feinet 93ater3 Söilbfäule fefcte, benn Don biefem gilt mie Don 3enem
'

baf$ er:

— „ber tragifdjen $unft Ijerrltdjfte $alme gewann!"
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(glrnkboten onb ßmTobtn aus btm |ftbcn gogunül Jatoifons.)

— „3a ich rceijj, bag man Sogumtl auch für hartherzig unb ge-

fü^Uo^ gehalten", rief mit ber ihr eigenen £ebhaftigfett ftrau 3>amifon

im £aufe einer längeren Unterhaltung, bie mir jufammen im $6tel bu

9lorb führten, »ä^renb il)r ©arte nebenan nach bem ÜDiner fein 9J?ittag£*

fc^Iäfc^en machte. (Der berühmte Äünftler gaftirte bamalS in mo

ich engagirt mar unb ifm jum erften 9Me fennen (ernte.) „©efühlloS

— er! Iber ma3 bietet ber 9ieib ber SDfenfchen benen nicht an, bie

e§ »eiter gebraut mte fic fetbft? O, id) fage 3Imen, Söogumil ift fo

roeidj, ift fo jartbefaitet mie (Siner! $ören (Sie, gum 33eleg bafür foU

genbe ©efdnchte au§ unferer Vergangenheit, aber oergeffen (Sie, baß ich

e§ gerabe mar, bie 3hncn biefelbe erzählte! . . . 2Bir maren erft furje

3eit ücr^eirat^ct unb 33ogumit bamalä noch cm 9an5 unbefannter polni*

fcr)er (Schaufpieler. (£r hat, nue man ju fagen pflegt, oon ber ^ife auf

gebient unb begann feine 2aufbalm bei ben SBanberbüfmen! — £), mel=

djeä (Slenb lernten mir ba fennen! 3<h tootlte oft üerjroeifeln, aber

Söogumil behielt ftetS feinen frohen fflluti) unb fyattt einen niemals man-

fenben (Glauben an eine fchöne 3u^unft« SBit- toaren bei einem £>irector

engagirt, welcher bie pünftliche föegetmäfjigfeit ber ©age§ahlung für eine

fehr häßliche 5lnge»ohnheit halten mußte, meil er berfelben faft niemals

nachfam. 2Bir hatten bereite ba§ Steifte unferer dachen oerfefct, unb

täglich mürbe ber Küchenzettel einfacher! £)a oerfchmanb eine§ Xageä

jener getoiffenlofe 3)irector. SEBelch ein Slufftanb unter ber Xruppe! £>ie
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armen Sftenfcfyen tearen aufs 2leufjerjte! Der Director fjatte nid)t§ ju-

rürfgetaffen , als einen ettea je^njä^rigen Knaben. Der fa§ in einem

Sinfel ber <5tube unb »einte, Niemanb fümmerte ftd) um tyit
s2fian

fdumpfte nur unb flutte. 33ogumil t)attc fein 2Bort gefprocfyen in bem

ganjen Dumuft. (Sr nafmt ben armen jungen ju fid) unb braute üjn

mir!. . . Du lieber ©Ott e§ mangelte ja unä felbft fdjon! Die ®e*

fcüfc^aft fpielte in Dljeilung teeiter, man na^m an ber $ajfe audj

Naturalien unb id> »etj$, bafe auf Sogumitö Styil eineS SlbenbS 3 (Sier

unb groei Äofjlföpfe famen. £adjen ©ie nid)t, mein §err, e§ ift bie

äßaljrfjeit

!

(Snblid) aber fam Uneinigfeit in bie Gruppe; felbft bie grimmigfte

Wotf) fonnte bie 3»ietra^t unb ben Weib unter ben teuften ©efeflen

md?t fernhalten. Die Reiften liefen baoon. . . 3Bir Ratten fdjon längere

3eit mit einem anberen Director unterfyanbelt, unb berfelbe madjte un§

in ber SDjat aud) s
2lu£fid)ten, augenblitflidj jebod) tear nirgenbd etteaä

ju erhoffen! ... Der arme 3unge 0C£ Directorä mar unb blieb bei un§!
,

2Bir fonnten ifyn boefy ntct)t auf bie ©trafee jagen! . . . (5ine§ Dageä

war tnbejj oötlige @bbe in ber $affe. fod^te oou beu legten Ueber=

reften im Äüdjenfdjranfe eine 33rotfuppe . . . Söogumil war in§ nädjfte

Dorf geteanbert, um $u feljen, ob ftd> bort nichts arrangiren liege. .

.

9Jceine Suppe mar fertig, unb id) mußte fie aufgeben, rootlte id} fie

nufyt verbrennen. Der Keine iöurfd) erbot ftdj bie <Sc^üffcl in§ 2BoI;n*

jimrner ju tragen. Der liebe ©Ott mag teiffen, teie'ä gefdjafj, aber ber

arme «üb lagt bie 6d)üffel fallen unb — um unfer lefcteS TOttagSeffen

roarä gefdjefyen! . . . 3uft in bem 5lugenblirf fam 33ogumtlj unb työvte

mein «Schelten, benn id) gefte^e e§, id) tear in groger Erregung. (5r

blieb im $tur fteljen unb fragte ladjenb: ,,»a§ e§ benn gäbe?" 3dj er=

$äf>lte u;m unfer Unglücf . . . „2ßtr müffen Ijungern", fdjlofj id) meinen

unglüdlicfyen 23erid)t. . . ÜBogumil fafy midi) tief an (o <5ie fennen ja

feinen Sud) unb Jagte nttyä, als bie mir unoergeßlicfyen 2Borte: —
„roie mag ba§ arme $inb fid) erfcfyrorfen Ijaben!". .

.

$udj mir finb biefe 2Borte unoergejjlid) geblieben, unb id) fetye in

meines ©eifteS 2luge bie ^übfct)e f lebhafte $rau cor mir auf bem blauen

©opfya fifcen, teie fie mir biefe flcine @efd)id)te er$äljlte.
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(S§ tagt fidj md)t läugnen, berlei fletne 3üge gewähren ben beften

Ginbücf in ba3 innerfte äBefen fjeroorrageuber SRenfdjen. 2Btü man

biefc redjt fennen lernen unb bie gan^e (Eigenart tyreä <5ein3 erfaffen,

fo mug man fie auffudjen, mo fie ftd) obtlig unbelaufcfyt unb unbeobadjtet

mälmen, mo fie fid) amangloä geljen laffen unb geben, mie fie ftttbl

2luf bem 3»arft ber 2Belt unb im 33erfe^r mit ben beuten „im Stjtfffe

fvaef unb mitten im 9ftmbuS beä SerufeS, ba tyaben fie alle if>re £aroe

unb tfyre Slttitube, funter melier fte ein gut Xljeil iljre§ eigenften

SBefenS oerfteefen. 3)a erhalten mir oon ifmen nur ju oft ein ganj

falföes 33üb, — bie ^Imtograpfne olme SRetoudje, ba3 Keljrbüb ber

sBebaitte erfdwuen mir nur bort, mo bie falte föeferoe nidjt meljr nötlug,

meiere man oor ber 2Belt §ur 6d>au trägt. <3clbft ber 33efie tyeUdjelt

ein menig oor ber 2Belt unb für bie 333jelt! 3n feinem Kämmerlein ba=

f>eim tfi er fo ganj ein Slnberer mie braugen unter ben SBölfen, mit

benen er beulen mug!

$rau $)amifon, meldte mir bie obige ®efdnd)te erjäljlte, mar bie

erfte Gbattin beä berühmten &ünftler§, unb er Inng an berfelben mit

gerabe^u fdjmärmerifdjer 33erefyrung. ©ie fjatte 9Jotfy unb Kummer mit

iljm getragen, ba er nodj bei jenen SBanberbü^nen ftd) elenblidj burdj:

fragen mugte. @r felbft er^lte mir, mie oft bie ©ute mit bem legten

l'öffel in§ nädjfte Stäbdjen gebogen fei, um Upt 31t oerfefcen, bamit bem

fommenben Xage ntc^t baä 35rob fefyle.

„Sie Imt bie falten föegenfdjauer meines ftrityltngS tapfer ertragen"

fo fagte er einmal $u mir, „nun ba ber fdjöne Sommer enblidj gefommen

ift, mug fie oon mir unb barf nichts geniegen oon ben ^rüc^ten auf bie

mir fo lange gehofft!

"

2>ie arme flehte 3rrau!

Sa^relang feffelte ein ferneres Siedjtfyum fie an ba3 33ett unb beim

Stimmer ber Kranfenlampe la§ fie in ben emig langen 3iä$teu

btefer neuen Prüfung bie 33eridjte über all bie Iriumpfje ifjreä angebetet

ten 33ogumilä, ber bamate fdmn bie 2öett mit feinem $uf erfüllte. Unb

fam er bann natfy einer längeren föetfe mieber fyeim unb trat an iljr

(Sa^merjen§lager, bann fluttete er ben ganjeh ®aftf»iel==<Srtrag in SHt*

caten umgemedtfett auf bie 39ettbecfe ber Kranfen, bie fein grögereS 2kr-
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gnügcn fannte, als mit ben flehten abgemagerten .gänbdjen in ben blanfen

SWetaüfrücfen ^emmjugreifen! . . .

2öer auf ben §ityen be§ föulnneS fielet, ljat befanittltdj oiel gu

leiben. Üftdjt nur bie 33licfe ber 33emunberung reiben bort Innauf,

fonbern audj bie Pfeile be£ 9?eibe§, unb ba§ alte 2Bort bleibt emtg

toafy:, melc^e§ Xfmtttbtbeä ben 'SßertfleS am (Brahe berer fprea)en lägt,

bie im erflen 3afyre be3 peloponnejtfdjen Krieges gefallen waren: „nur

ba3 pflegen bie 2ttenfdjen an Zubern ju bemunbern unb anjuerfenne u,

ma§ fie jelbft ju erretdjen unb §u erringen glauben ober nadjjualnnen

im <3tanb fid) füllen, ma3 aber barüber fnnauägeljt, gießen fie fyerab

unb fudjen e§ jii oerfleinern!" Damifon mufjte ba§ oft erfahren. (sr

ertrugt meiftfjin mit bem leifen tronifdjen Säbeln, welches in feinen

9)ftmbminfeln fo tiefe ^ur^en funterliejj, bafj e3 faft ju einem ftefjenben

3ug feinet ®efidjte§ mürbe. sJhtr feiten, menn &rogan$ unb ^mpoten^

ftd) aüju fetf an ifm fyeranbrängten, fcfylug ber ?eu moljt einmal mit

mädjtiger Xafce auf baä fleine ®ettyier. 2)aoon mag nadjftefyenbe ^lnef=

böte er^ä^len.

(53 mar in Üftagbeburg, wo 3)amifon ein längeres ©aftfpiel ab=

fmelte. 3)a3 §au§ mar jeben 5lbenb bis auf baä Drcfycfter geräumt.

2)ie (Srfolge be§ berühmten Ätinfilerä, ber bajumat — oor feiner ameri=

fanifdjen föeife — gerabe im 3cmH> feiner artiftifdjen SBirffamfeit ftanb,

maren gerabe^u unerhört. fehlte nur, bajj man tym (mie meilanb

ber 3ennora Pepita) bie ?5ferbe oor bem 2öagen auSfpanntc.

2Bir trafen faft atlabenblid) nadj ben $orßeüungen in einer ber

befudjtefkn SBeinftuben am „breiten Beg" jufammen unb unter ber

©efellfdjaft, meldje ftdj bafelbft um £amifon ^u oerfammeln pflegte,

befanb fid) aud? ein „^adjcoltege" beä berühmten $ünftler§, ber bidjt

oor beffen ®aftfpiel erjt engagirt, nun aber auf einige 3eit 5«* £tepofition

geftellt morben mar. Der äRamt, nicfyt mertf) be3 $ünftter3 Sdnu>

riemen $x löfen, mar oon bem fjäjjltcfyftat 9?eib miber Damtfon erfüllt

unb fudjte bemfelben, mo er tonnte, burdj allerlei Ijämifdje iöemerfungen

Vuft ju madjen. @r tfyat baä in einer 2Beife, ber gegenüber $)amifon

ntdjt immer gebüljrenb auftreten Tonnte. %ixx jebe fyämifdje Slnefbote,

bie er au§ 3)amifon§ Karriere ju erjäfjlen mufjte, fdmb er einen U-
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tonnten ©emctyrämann oor, bcn man boc^ im Slugenblicf nid}t £ügen

ffrafen tonnte.

@ine§ SlbenbS (jatte Damifon feinen unücrgteicfylicfyen 9iicharb III.

gefpielt, biefeS „prachtooüe Ungeheuer", in bem fo öiel oon bem eigenften,

feurigen, 2eben gebenben unb forbernben ^erjblute beS ÄünftlerS

pulfirte.

Unfer $rei§ mar natürlich einftimmig in feinem ent^uftafttfc^en £ob

über biefeS tleütob beS Damifon'fchen ©aftfpielrepertoireS. 2Bie reif,

mie bis ins Heinde detail ausgearbeitet mar biefe £etftung! Ser tonnte

jemals ben ^ämifc^en £eufelSfmmor oergeffen, in bem biefer
sJtid)arb

feinen erften SDfonolog hielt! $a biefer Damifon'fche §umor! DaS mar

ctmaS nicht ju (HafftctrenbeS, nicht $u DefinirenbeS unb felbft bie

sMongenperrücfen ber rritifc^en Orafel mußten in ihrem bramaturgifc^cn

Slpotheferlatein bcnfelben burchauS nic^t ju rubriciren. @S mar ein

.fjumor, bem nur ber beS großen brttifc^en Diesters felbft congenial

erfchien! 2Bie burch 2Bettermolfcn ein flüchtiger Sonnenblicf ftreift, fo

blifctc biefer Junior in biefen bunflen ©eftätten ber i3fjafefpeare=£ragö'

bten auf, unb eS mar, als falle auS biefem Sonnenbltcf in bie büfteren

Sc^recfcn unferer oon öuxtyt nnb SDZittcib ergriffenen oeele ein (StmaS

oon jenem frtebenSoollen §immel herab, ber jenfeit biefer bunflen ÜBelt

in emiger ,§eiterfeit ftral)lt unb ben fid) biefe Dämonen in Üflenfchcn*

geftalt für emig oerfd^erjt Ratten. Unb mer tonnte ben ©djrecfenSruf

oergeffen, mit bem ber Künftler im legten 21ct über bie 33üfme rafte:

ein ^ferb — ein 'ßferb — ein Königreich für ein erb ! . . . Solch

ein föuf r)at ein emigeS (Sdjo in ber Sruft jebeS §örerS!

Wir mußten nicht Söorte ju finben, um aussprechen, maS mir

unter bem frifchen ©inbruef unb ben unmittelbaren 9cad)mirfungen biefer

Offenbarung beS großen ©eniuS empfanben. Der neibifche Sachcollege

— falt mie ein 3rof<h — öerfuchte unfer $euer ju bämpfen. — (Sr

erzählte, baß Damifon in biefer 9toüe nichts böte mie eine faft fdaoifche

ßopie ber DarfteUung biefeS (SharacterS, mie fie auf ber altenglifchen

33üfme fchon bis inS fleinfte Detail hinein trabitioneü fei.

Damifon ^örtc ben s
Jieft ber hämtfehen ^öemertungeu, mährenb er

im $orjimmer ben ^el^ ablegte. (Sr oerrieth jeboch in feiner 2)ftene,
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mit fetner ©tylbe ben ©roll über biefe 3?o3fyeit. Unfere ©ntrüftung er*

reifte ben «Jjöfjepunft, al§ jener „9J?enfd)enbarfteüer" wplöfclidj, nacfybem

iDatoifon felb|t erfduenen, in ba3 überfcfjmeuglidrfte £ob überfprang unb

fi$ in beffen Mtyt brängte, um ilm mit ber übertriebenften §öflid)feit

feine Komplimente ju matten. faf> ba§ 3uc^en m ^en üDtonb*

minfeln — aber £)attnfott Ijielt an ftd? unb mir ioar'3, als riefe mir

ein 3toinfern feiner Stugen ju: „2Barte nur feine «ötunbe fdjlägt

fdjon."

Unb fie fcfylug am anberen tlbenb.

9Wan f>atte, »eil bie angefefcte Oper auffallen mufjte, bie „2ftaria

Stuart" eingemorfen unb unfer „Kljaracterbarfteller" fpielte ben alten

Sfyremäburo. Waty ber *ßrobe mar er in baä |jötel gelaufen, in totU

(fjem 2)amifon molmte unb ^atte biefen fyodf) unb fybdjft erfudjt, „feine

Stiftung burcf) feinen £fjeaterbefud) ju efnm"

2)amifon erfülte biefen SBunfcf).

Hm Slbenb fanb fidfy unfer $rei§ jufammen mie ftet§. Unfer $ünftter

fam aud). (Sr ermartete natürlich Komplimente oon feinem „Kollegen".

2>atoifon Inelt fid) jebodj fefn: referoirt. 2)a§ retjt natürltd). £er

3tfenfd)enbarftetler mirb mann unb märmer. Kr erjagt ba§ Unglaube

licfyfte oon feinen Xriumpfyen. Kr rücft 2)amifon immer näfyer unb näfjcr.

Knbtid) bittet er um beffen — 33rüberfct)aft

!

3ty fyabe £)arotfon in üielen fomifdjen Sollen gefefyen, aber bied

Q&tfidjt fjat er in feiner berfelben oermenbet. ©ine tiefe Stille fjerrfcfyte.

Üttan f;örte ba§ (Bingen ber ©aSflammen.

„3dj bin bereit, lieber Koüege", fagte 2)annfon enblid). 3ebc£

2Bort flang fo fptfc unb falt, bafc man unnnUmrlid) bei bem £on fdjon

fröftelte. „2lber Sie muffen mir juoor eine Jrage beantworten!"

„^edn
1

gern, lieber Kollege!"

„SBaren Sie immer Sdjaufpieler — mdjtä anbereS oorbem?"

„Sie meinen Sie baä? 2Bie follte id)
—

*

„9?un id? badete, Sie mären früher einmal Seiltänzer geroefen!"

„ftein! 9?ie! Slber »ie fommen Sie auf biefe 3bee?"

3e nun, ,£jerr Kollege, wie id> ^eute 5lbenb Sfyren Sfyremäburn

»

Digitized by Google



— 28 -

mir anfafj, ba mufjte ich mid) untoiüfürlich fragen: „tute bringt ber

Wlann baS ofme SBalancirftange fertig?. .

.

Die größten ©chattenfeiten ber ©aftfpieltriumphe unb ©olberabten

berühmter 53üf)nenfünflfer befte^en in ben unaufhörlichen Slnfprüchen,

bie baS Diele — jumeift felbft Derfdjulbete — ©tenb hinter ben (£oulif[en

an biefelbe unter ben fettfamften !söerechttgungSDortt)änben flettt. Da$u

fommt nodj bie prioilegirte Bettelei ber Dielen Blutegel, bie ftcf> Dom

(Schmeiß nnb 33htt ber Sd)aufpieler ernähren. Dahin gehören bie Herren

üon ber ßlaque unb bie titerarifcfyen glibuftierS.

<5dfon in früher ©tunbe flopft'S; ber Äünftter ruft mit oerfchlafe*

nem $luge ein mürrifcheS herein! unb mit freunblidj ftraljlenber SJiiene

erfajeint ber 3ettelträger, um bem Äünftler ®lücf ju feinem ®eburtS=

tage ju roünfchen; im Sommer mirb biefe ©ratutation burdj einige

33lumen unterfttifct. Der ©aft bemerft, bajj er am 29. Februar geboren

fei, mithin alfo erft in 3 Sauren 8 Sflonaten feinen (Geburtstag feiere—
allein ber 2flann Ijat bodj nun einmal feinen beften föoef angezogen!

@r ftottert (Jntfcfmlbtgungen; feinen ^metf cr natürlich boeb, erreicht.

Kuf bem $uf? folgt ilmt ber X^eaterbiener, toefttyer bei jebem SSefudj er-

zählt, bag er atyt lebettbe $tnber ^abe. @S folgen einige SBittmen in

oorgerüeften ^aljren unb äufjerft bebrängten SBerhättniffen, treibe ben

©arberobenforb inS X^eater bringen motten. Sefct erfd^eint ber Drucfer

eines SBmfelblatteS, roelcheS über eine Dor 2 $(ti)xtn fdjon erfolgte £>rbenS=

oerleifmng an ben $tinftler eine furje üftotia bringt. Dtefelbe ift in

beut oorliegenben Gsremplar ertra in «Silber gebrueft. Die 5lnfpielung

ift Deutlich- 9?un fommt bie Jrau beS gia^tfranfen SoufleurS, bie ein

2Bad>äblumen;23ouquet auSfpielen (äffen mitt unb bietet £oofe baju an.

3ura Schlufj fteHt ftd) ber bramaturgifc^e ^ranettreur ein. (£r apportirt

einen ftriebrichSbor auS freier §anb unb fdjretbt für etliche mäjjig grofje

Stücfe oom Segen beS 9#anSfelber Bergbaues ellenlange £obpfalnten

in alle möglichen Xl^eaterblätter. Erträglicher als biefe §eufcf)re(fen ift

bie „^ere^rerin auS ber fterne", bie brieflich um eine §aarlocfe

unb ber entlrnftaSmirte Secunbaner, ber münbtich um einen 3llbunu

DerS bittet.

GS gehört Diel ©ebulb bajtt, eine fotehe (Sour abzuhalten. Die
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langmtitljigfk unb bie unbefdjränftefte ©utmütfugfeit muß babei enb-

lidj in bic 23rticf)e tomtnen. So gefdjafy'S aucb, Taroifon bei einem ($aftfptel

am Stabt*Tfyeater Breslau einmal. ®an$ fpät, nadjbem bie Xtyu

lung längft gefcfyefjen, na^t ein ^oct — ober etroaS bergleicfyen. Ter

9ttann* bittet nify, »ie bie anberen. (£r er^lt fein Unglticf. ©3 ift

unoerfdmlbet, roie e§ fdjeint, aber rote oft fyat baS ^Raffinement ber £üge

nidjt fcfyon foldje 9J?a3fe angenommen. Ter $ttnftler ift einmal in übler

Stimmung unb föuft ben Firmen fort mit jiemlicf; raupen Korten.

„@in Tarlefm — jroanjig Tljaler! Tag ift in Safjrljeit nod) nie

bageroefen! 2öeld)eä Slnfmneti!* fo brummt Taroifon ärgerlich oor ftd}

Inn. @r tritt an§ f^enftcr unb fielet ben iDiann baoonfcfyletdjen. TaS

®efia)t roill tym nidjt auä bem Sinn . . .
s
2lber jroanjig Ifyaler. —

©in roilbfrember attenfd)! Todj fein TOtleib ift erroadjt unb e§ läßt

ifmt fein $ul>e. @r erhtnbigt ftd) bei bem Tirector nadj bem $ittfteller,

unb fyört, baß ber 9!)?ann in SBafyrfyeit tief im (Stenb fei unb unoerfd)uU

bet bieä Sdjicffal trage. Sofort couoertirt Taroifon oierjig Tljaler

unb fcfjreibt bap: „Üftein §err! fyabe 3fynen fjeute borgen ein

Tarieren oon 20 Tljalern abgefcfylagen, roeil idj glaube, baß nur ein*

oon 40 öftrem iöebürfniß einigermaßen entfpredje. 3um ^perbft roerbe

tdj 3^nen meine
s
2lbreffe angeben. Schreiben Sie mir bann, roie e3

3lmen ge^t! ..."

Taroifon fdjrieb feljr gern unb rec^t ^übfe^c Briefe.
sMein er be=

faß babei eine curiofe -(Sitelfeit, inbem er glaubte, e3 roerbe jebeS

33lättd)en oon tfnn auf bie 3Jad)roelt fommen. Dalmer fein oft feljr ge=

fudjter Stöl unb bie Sucfyt nadj originellen Lebensarten. s
3)ian erjagt

baß er eine* lageS in Treiben einem Tiener bis auf bie Straße nad^

lief, ber ifmt eine fdjriftlidje (Sinlabung eines ^aronS 311111 Tiner

brachte, roeldje Taroifon burd) einige Sorte frcunblid) aeeeptirte. Tiefe

Sorte aber mißfielen tlmt, ba er fte eben fortgefdueft. Ter Tomeftifc

mußte ba§ SiOet roteber fyerauSgeben unb Taroifon fdjrieb ein anberes!

3n Treiben »erlebte Taroifon in feinem längeren Engagement am

,§oftfyeater eine Sieifye glücflidjer 3afyre. ßr roar ber Viebling beS

ItoblifumS, aber er roar e§ nicfyt allein. @mtt Teorient ftanb ifmt jur

Seite! ©in gefährlicher Nebenbuhler!
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Sa^rtt^, bie ®egenf% bcr fo grunboerfd)iebenen Sparten, bie

ftcf) in bicfen beiben ©roßmeiftern bcr bramatifd)cn 9fteprobuction§hmft

offenbarten, mußten Sonfltfte fyeroorrufen, toetdje ba§ coÜegiafe $erfyätt=

niß btefer betben Ätinftler trübten.

Der eine Xljtii be3 $ubtthtm8 nafjm für ben in Deorient glcic^=

fant oerförperten 3beali§mu§ ^ßartfyei, melier bie Xrabitionen ber großen

(^oetlje^djiüer^ertobe mit ad' iljren claffifdjen (dementen unb ifyrer

innerlichen 2Betr)e oertrat, bte anbere fdjtoor auf bie neu aufgefjenbe

realtftifdje Nietung DatoifonS, melier im ©eift ber „2ftoberncn
M

feine

®eftatten funbirte.

3at)re lang ftanben fo 33eibe ftdj gegenüber mie bie feinbtidjen

trüber — bis enbtid) bie gemeinfame SJiutter, bie $unjt, fte oerfölmte.

Wan hatte ben Don Sarloä neu einftubirt. @mil hatte ben ^ofa in

SSefifc, befanntlich eine ©lanjroüe feineä Repertoires unb fein Nebenbuhler

toollte ben Äönig "i^ilipp fpielen. Die ^ntenbanj oermieb fonft flüg=

lid) ein 3uf
anwitenroirfen iöeiber an bemfelben 2lbenb. 3efct toar§ un-

üermeiblic^. ®an3 Dreyen ftrömte in3 ^eater. Daroifon gab ben

Philipp jum erften 9Nal unb in einer übermältigenben, bie trabitionetle

Schablone oöttig über ben Raufen merfenben Äuffaffung. Unentfdneben

mogte ber Settfampf ^in unb fyer: batb festen btefer, balb jener bie

^alme beS s2lbenb3 ju geroinnen. Die Aufregung be§ ^ublifumö mar

ungeheuer. Da fommt bie große 5lubienjfcene mit jener glänjenben

2lpoftrophe be§ ^ahttheferritterS, In toeldjer bie Innreißenbe Netfrorif

Deorientä ftet§ ihren haften Driumph feierte. @in nie ^uoor gehörter

SBetfatföfhtrm burcfyraft ba§ §au§ nach bem befannten: „geben <3te ®e=

banfenfreiheit!" Die Damen fchroettfen in ben Sogen ifjre Sticher, baä

Ordner muß Dufch btafen. Der (SnthuftaSmuä fyat feinen ®ipfel

erreicht. Der odjluß ber großen Scene fommt, ber Vorhang fällt.

(Sin toal) t)aft frenetifc^er 3ubel herrfdjt im §aufe. Der Vorhang fliegt

auf — ^ofa erfc^eint — neben ü)m s
^ilipp. Diefer oon red^S, jener

Don Unfö auä ben (Souliffen tretenb. 2ttan ruft abermals. Daffelbe

Schaufpiel. 211$ fich jum britten 2ftate bie öarbine ^ebt, fleht man

jebod) bie beiben ßünftler — £anb in §anb! . . (Sä roar, als feiere

man baS große JriebenSfeft einer ganjen Nation Sludj Innter ben
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<£ouliffen mürbe biefer 3roifcf)enfa&% mit Staunen, 33emunberung unb

Jreube aufgenommen. Eamifon foH berjemge gemefen fein, ber juerft

bie #anb geboten unb mir tyaben au§ biefem ®runbe jumal biefer (5pi*

fobe I)ier @rmcu>ung getrau. Ob e§ maljr ift, bajj er ©oetyeS be^

fannteS 2Bort tmitirenb aufgerufen: „(Smil fomm, marum fotten mir un3

fhreitcn, mer oon un§ ber ©röfjere? freuen mir un§, bajj bie beutfd)e

SBüfme jmet ßerte fyat, mie mir" — meig id) ntdjt 51t fagen. . . ftatür*

iiä) mürbe ber frreunbfdjaftäbunb mit ©fampagner beftegelt, unb menn^

gtetcfy biefe Scene aua) nidjt nad^attig unb innerüd) nadjgemirft, fo

offenbart fte bofy ein ebte§ übermattenbeä ®efüf)( beS $ünjtter§.

®teid) Deorient f>at aud) ^amifon befanntttdj burd) ©aftfpicle

feinen föufnn an aüe (Snben ber bemof>nten ©rbe getragen. Ob ber

3ube ben (Sljrijfcn, ober biefer jenen in bem Raffinement ber ®eföäft3

*

reclame gerbet übertroffen, mer mttt'3 entf^eiben? ®ute Redner marcn

SBeibe unb fjaben neben ber „SWtffton i^rer $unft" aud> redjt flügttd)

für fidj geforgt. 3)a3 roilbteibenfdjaftUdje Temperament DamifonS,

metdjeä nadj Roücn mie 8ear unb Ridjarb, Sfmlocf unb ^ranj 9)?oor

bie Ijalbe Watijt nodj „in freunbfdjaftlidjem $urgunber fnnmegfdjmemmen"

mujjte, oerjefyrte teiber aber naturgemäß bie pfjttftfdjen Gräfte be§ ge=

malen 9ttanne§ oor ber $eit. Seiif amerifanifdje§ ®aftfpiel gab tfnn

ben Xobeäjtofj. sJKit einer faft fieberigen §aft ftürmte er oon Stabt

ju Stabt unb mutete fidj ^Inftrengungen ju, meldje im herein mit

mancher (Srtraoaganj feinen Körper bcrartig jmüttteten, bafj bie Spanne

traft biefeö reid) begabten ®etfte3 urptöfclidj nadjtieg! . . . Dicfe ante*

rtfanifdjen Xrtumpfye maren gteidjfam bie lefcten Sonuenbticfe
,
feinet

£eben3, benen bann bie tiefe, entfefclicfye 9?adjt folgte, auf ber er nur

in eine anbere lunübergefdjtummert ift, beren emige SRufye bem armen

Dulber längft ju münfdjen mar! ...

3lu§ biefen amerifanif^en Reminiöcenjen mag fuer nodj eine menig

befannte 2lnefbote erjäfytt merbcn, bie id) bona fide reprobueire.

©in ^flanjer auf tfouiftana Ijatte 2)amifon eines Xageä ben ®önig

i'ear fpielen fefyen unb befdjtofj, bemfelben feinen 3)anf für biefen Äunfb

genug bura^ ein ®efdjenf abjuftatten, metdjeS nadj amerifamfdjen 33c=

griffen allerbtngS fein* gentleman like fein modjte. :Diefe§ ©efdjenf
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beftanb in einem 9?eger. mar ein ^radjteremplar Don tiefbunfler

ftarbe unb fyerculifdjem ®tieberbau. 55er $8urfd> mar willig, anftellig

imb gutartig. (£r fjatte fdjon bei feinem früheren ,§errn als Cammer-

biener fungirt, nnb baju wollte Dawifon ben 3lfrtfaner ooÜenb& au§*

bilben. „9?ero
M

jeigte balb eine waljre ^ubeltreue unb eine faft rüfc

renbe 3lnt)ängtid)feit an feinen neuen ,§errn. (Sr folgte biefem wie

fein Statten unb oerfotgte fnnter ben ©ouliffen ba§ Spiet beffelben

mit ber gefpannteften 3lufmerffamfeit.

(£ine£ 5lbenb§ wirb ber „OtfyeHo" gegeben.

Wero ift außer ftdj oor greube über bie fcfywarje 2fla3fe fetneS

$ebieter3. 3ittcrno Aufregung lehnte er an einem ©ouliffenbaum

unb menbet (einen iölicf oon Dawifon-Otfyello. Da fommt bie große

Scene mit 3ago. ÜBer ben ßünftler je in biefer
sJtoÜe gefefyen, in ber

fid) bie bemunbernSwürbigfte 9?aioetät mit bem fnnreij&enbften faüjo^

oereinte, wirb begreifen, melden ©inbracf ba§ Spiel auf ben fajmar^en

Äammerbiener madjen mußte. Der 3ufaU ttttt, ba{$ 3ago, ba £)ttjetfo

ifm mit ben befannten SBorten: „Da§ lügft Du leufel" an ber ®ur=

gel parft, au§ irgenb meiern äußeren %nla$ eine Bewegung nacf) feinem

Schwerte madjt. Sie ein Diger fpringt 9cero fyeroor unb mitten in

bie Scene ftürjt er mit einem lauten SButfygebrüü, wie e§ ber Senegal*

frieger oor bem $ampf ausflogen mag. (Sr padt ben 3ago unb will

tfyn ju iöoben werfen. 2lögemetne§ Staunen auf unb oor ber 33ülme!

sMan glaubt, ber arme SBurfcfy fei mafmfinnig geworben unb nur mit

$Mty fann Dawifon feinen 9?ero jur sJ{u^e bringen unb fnnter bie

Scene fdjitfen.

©inen äfmlidjen $wifd)enfall erlebte ber $ünftler bei eben berfelben

Scene in Äöln, wo ein guter Sürger ber ^eiligen ^>iai)t fid) im fax*

quet erfyob unb 3llle3 um fidj Ijer oergeffenb unb gan§ Ijmgeriffen oon

bem Spiel be§ ©afteS laut aufrief: „SRedjt fo, mad) tfyn falt ben^unb."

Die ®efd)idjte lief bamalä burdj alle Blätter. TOd^t fo befannt bürfte

eö fein, bafj nadj einer Sluffüfyrung ber „Räuber" in
s
«Roftocf einige

naturmüdjftge $unftentljufiaften be» Dbotrttenlanbe» ü)re ißewunberung

für Damifon baburdj an ben Dag legten, bag fte ber „ßanatÜe ^rans"

am Ausgange ber ^intern Süfmenfa^abe mit Änitteln auflauerten, um
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baä Scheufal für all feine $o%tten tüchtig burchjubläuen. sJiur burd>

3ufaü entging Darmfon biefer curiofen §ulbigung feinet lalentä, bie

man auch in bie feiner Xriumpl^e einrennen fann.

Xie fire 3bee, bafj ber böfe Xämon feiner Äranf^eit balb weisen

unb ein SBieberaufnefmien ber früheren XJ;ätigfeit in fürjcfter ftrift in

SluSficht ftünbe, hat manche trübe Stunbe beä ^offnungälofen färanfen

mit lieblichem <8elbftbetruge gemilbert. Man »erfaßte fogar gu bem

3»ecfe 3eitung3notiäen, meiere fein 2Bieberauftreten bemnäcfyft oerfthu

bigten. Da blifcte benn roohl für
s
ilugenblicfe baS alte fteuer au§ 0en

großen klugen unb er fprach geläufig unb mann »on feinen Viebling§=

rollen, bis plöfclich roieber ber Üiebeftrom ftoefte unb ber geifttge ftßben

rote abgefchmtten festen. „£> roclch' ein reifer ®eift roarb tyex jerftört"

— mochte man mit Dpfyelia aufrufen, wenn man ben einft fo fräftigen,

rotllengftarfen, energifchen, lebensfrohen ^ann in ber Dfatrafecngruft

liegen fafy, roenn bie Vippe irre 2Borte ^roorftieg, bereu iöcrebtfamfcit

einjt bie £erjen ber Seit eroberte, roenn man baö erlofc^ene ^luge matt

hütftarren fah, beffen glänjenbe Sterne einft fo gebieterifch geblifct! —
sBte immer auch bie ®unft unb ber #aj$ ber fünftlevifc^cit Lotterien

bura)einanberroogen — fein @harac*crM° roirb in ber Öefdnchte nicht

fchroanfen! ^reunb unb %tü\t) legenden roohloerbtentcn Vorbeer an feiner

föuheftätte nieber unb hoffentlich finbet ftch balb bie berufene fteber,

welche ber sMiU unb s
Jfachroelt eine roürbige Silhouette be3 großen

$ünftler§ zeichnet, für bereu Gahmen mir fyer nur einige befcheibene

^IrabeSfen liefern roollten.

fcntljonp, ©illjüuetten.
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3)ct (cf|fe üomanfifcßt Äec ieutfAen Uuftne.

(Permann ^enbrubs f 1. Bobtmber 1871).

Unb mieber tft einer bahiugegangen oon ben fyerrüdjften 'Jklabmen,

meldte bie nobilitas ber beutfdjen $iuiftlermelt in i^r golbeneS Söudj ge=

f^rieben hatte, unb fyat ba3 §au3 be3 £eben§ oertaufdjen müffen mit

bem Tempel beä Nachruhms, in bem fein marmorn ober ehern $lbbtlb

bem ftaunenben $luge be§ ©nfetö etnft ersten wirb oon bem, ma§ bie

©efdndjte feinet StanbeS un§, ben ^eitgenoffen, nict/t ju oerfünben

brauet, meil mir felbft nodj beugen gemefen oon alT ben Siegen unb

Xriumpljen, meldte ilmi bie 2Jhtfe unb er ber 2ttufe banft! $)ie grofje

£afelrunbe ber füllen Männer ba unten jä^lt einen ber ebelften bitter

mehr, ber £empel ber beutfdjen $unji fner oben einen ber treueften

^riefter weniger!

2Ber hätte oermutfjet, bafj ber Xob fid) btefe 93eute als bie nächfte

erfe^en merbe? £)f)r unb §erj mollten bie £rauerbotfchaft gar nicht glauben.

(£s mar, al§ ob bie erbebenbe Seele aller Äunftgenoffen unb Äunflfreube

mie über ein fie felbft betreffenbeS 2ßel) bei ber unfyetloollen ^actjricht

aufgerufen: er ift noch unfer unb ber £ob t/at noch feinen Xtyii an ifmi!

Unb ein lieblicher betrug jaubert fein 33ilb fo lebenbig öor un3 hm>

mir glauben bie ganje SRajeftät feiner männlichen Schöne bar}in fc^ret=

ten §u fefjen burdj bie Säulenhalle be§ $unfrtempetä, glauben it)u am

biliar ju erblicten beim Opfer ber meinenben 9#ufe, glauben feine füge

Stimme ju fjöxm, bie baä emige (Soangelium ber magren $unft fo oft

unb fo einbringtidj un§ allen üerfünbigt hat! 2)a§ bte liebenbe @r=
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mnerung banfbarer (Reiftet- fein 5)ilb fo fid) beroatjren mirb — mer

^roctfclt baran V Selten fyat e3 eine ©rfdtjeinung gegeben, bie fo an*

mutlng mar unb fo frrafytenb, nnb mit aller menfdjlidjen §errlid)feit

angetan! Daä oottenbetfte iöilb ber ÜÄanneäfdjöne, ber fjerrltdjfte

menfcfyttdje 33au ood antifer Harmonie unb ©rajie!

Unb baä SlüeS ift ba^in — ftarb, wie SerftteS ftarb , unb tommt

nic^t mieber! Äommt fo ni$t mieber!

Ü)a^in für immer Du Weiterer (Sgmont, ber Du oon ber fügen

Öemo^n^eit beä Dafetnä fo ungeni fduebejt, bu treuer ®öfc, bu ^errtic^

s
2lbbilb beS ädjt beutföen Zitters unb altbeutfdjen ÄriegerS, bu ebler

$ofa, ber ben ganzen SbealiSmuä jener begeifterangäooüen Selmfudjt

unfereä Stiller offenbarte, bu bieberer Xell, beffen fdjttdjte Urfprüng*

lidjfeit unb (£tnfad)f)eit ein $orbilb mar für ben So^n jeber germani-

fdjen Butter, bu tapferer ^erjog Sllbredjt, bu eble 3lbel§blü% au«

bem alten romantifdjen £anbc! — Unb il>r anberen Sitte mit ber froren

TOene eineä befeligenben Sebenäin^alteä ober mit bem fdjmerjlidjen

Surfen eineä entfagenben $er$cn£, einer unterliegenben Seele; große,

fyerrlidje, unoergeglidt)e ®ejltalten oott 2JJarf unb Äraft, ooO ®lutf) unb

fteuer, oott füger £ieb unb gerben £eib3 feib aud> iljr Sitte ba^ingegan*

gen wie 9tebel be£ $erbfte3, feib aud) u)r batjin für immer, bie mir

in ber Scene ^eiligem 5)egtrf fo oft unb fo gern bemunbert? •

möglich, bag bie ?yütte ber ®efid)te mirflief) fdjmanb — mar baä nur

ein Scheinleben unb ni$t bleibenbe, blüJjenbljette SBirfltdtfeit, ein Slbbilb

nur — ber mefenlofe Statten eines herrlichen ÄünjtlertraumS — ? S

9tein — nein! 3hr feib nicht baljin! Da3 mar)rr)aft ®roge ftirbt im

£etf)e nicht! (53 feiert jurücf auö jenem unbefannten !t?anbe unb mie ein

©rügen fommtä jurürf oon bem ÜBanberer, ber oon beffen Ufern felbft

nicht mehr fa^eiben barf! Sie ein trügen, mie ein Iraum, mie ein

3auber! Unb anbachtäooll oerfenfen mir un3 in fie, füger Erinnerung

Doli* $or unfereS ©eifteä Sluge fteigen fie alle mieber auf bie tjerr-

liehen ®ebilbe beö unDergeglt^en ÄünftlerS unb fein lefcter SBunfch, ben

er faft fcfmn im Vergehen, oom föanbe beö ®rabe3 an bie 3urücfblei=

benben richtete : „®ebenft meiner Schöpfungen" mirb fic^erüc^ in &x-

füilung gehen! Die ®efchichte ber beutfdjen Schaufpielfunf* mirb unb

3*
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mujj bafür (Sorge tragen, benn ber tfame $amam £enbrichä famt

in berfelben nicht übergangen merben.

£er £eben§falenber beS ©efdnebenen mar reich an $efttagen; er

festen ein 2iebltng3fohn bes ©lürfeS! 3etne Vaterftabt mar baä „ty'u

lige @öln\ aümo ber SSatcr als Beamter ber Ifntm unb Xartefchen

^oft eine ^entlieh gute 3lnftellung hatte. 9?ach feinem SBitlen follte

^ermann ein Soljn 2Jcerfur§ merben, aber 2lpotI hatte fchon frühzeitig

pärfere fechte an ihn geltenb gemalt. 3)a§ bunfle ©omtoir be§ alten

$aufmann§haufe§ Sranffurt a. 9#., mo §crmann baä «Soll unb

£aben jtubiren fotite, mar bem p^antaftifc^en Süngling ein gar oerhafc

ter 2tuferttr)altöort unb fo oft ba§ £afcfyengelb e3 nur geftattete, eilte er

in bie lidjtftraljlenben fallen be§ Xempelä, beffen 2)ienft ftd) feine (Seele

längft fa}on ^eithlic^ gemeint. fön Siebhabertheater bot ihm nämlich bie

crfefjnte Gelegenheit, fein 2)arftellung3talent ju prüfen. (Sin guter Su*

fall mollte, baj? $err oon Äüftner, ber auch fpäter mieber entfa^eibenb

in bie (Karriere be§ ÄünftlerS eingriff, i^n bort foielen fah unb für fein

unoerfennbareä Talent fia) t^atfräftig intereffirte. 2>er (benannte mar

bamatS nämlich 3ntenbant beä §oft^eater§ ju 3)armftabt, ba§ unter

feiner bemährten unb umfidjtigen Leitung fich eines h<>hcn föufeg in ber

ganzen beutfdjen Äunftmett erfreute. %u\ biefer 53ü^ne machte ^enbric^Ö

feineu erften größeren unb öffentlichen Verfug. 3n ber 9totle be3 „®c-

finäfn" bebütirte er unb jmar mit folgern Erfolge, baj$ man t^n fofort

an ba§ Jrantfurter 3tabttheater berief. %n biefem Snftitut mirfte er

oon 1831 bi§ 1837 unb erhielt fe§r balb alle Sollen be§ erften i'ieb-

haberfaa)e§, für melcfycä t$n feine mirflich blenbenben äußeren iRequifiteu

in feltener SBeife qualificirten. DaS SBanberteben bei Flehten kühnen

mit all feinen Entbehrungen unb Verführungen lernte £enbrich3 fomit

nicht fennen, fchneü unb leicht erftieg er ben fonft bornenoollen 2Beg

^um ^arnafj.

2Bte er in ftranffurt jum erften 2J?al bebütirte unb ÜttorgenS ^ur

^robe tam, begleitete ihn feine jefet noch lebenbe Schmefter, melche and)

bamal§ ben SBuufch hatte, fia) ber Söühne ju mibmen. %i% beibe bie

<5cene betreten, räufoerte fich bie junge $ame unb §og fofort ihr Xafchen*

tuch. „2ßa3 haft ou" fragte oer Skubcr. mein ©ort, biefer ©erita)

)gle
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oon latg unb i'eim ift ja unau§fteljud? — nein, bie Sltmofpfyäre erftitft

in mir mit etnS alle Söünfdje jur 93tilme ju gelten!" — ^ermann aber

äujjerte: „$a3 begreife xdf ntdjt, mir ift§ mie 2BeiI>raudj oor einem

Elitär!" 3dj fyabe biefe $lnefbote am? be§ ÄünftterS eigenem 9J?unbe.

<Sie ift djarafterifrifdj genug für bie fdjmärmerifdje SBegetfterung be§

leibenfdjaftlidjen ^nnftnoDi^en.

3m Safyre 1857 erhielt £enbridj3 einen fefyr eljrenooflen unb fdmtei=

<ijelf}aften Eintrag an ba§ £oftf)eater in Hannooer. £ier legte er ben

eigentlidjen ®runb gu bem Repertoire, beffen Rotten i^n fo berühmt ge=

mad)t, unb fein Ruf unb Rufjm brang burdj ganj £>eutfd)lanb, fo ba§

ifjm fdmn bamate bie glängenbften ®aftfpielofferten oon allen leiten

jugingen. §enbrid}8 naljm nur biejenigen an, welche er olme Sd)äbU

gung feiner fyannöoerfdfyen ÜBirffamfeit aeeeptiren fomite, mie er beim

überhaupt niemals ftd) gu jener ®aftfpielfpeculation entstiegen mochte,

bur$ meiere fo maua^er moberne 55irtuofe Rufjm unb (5f)re gemann.

©ein edjt fünftterifcfyer (Sinn üerfdjmäfyte biefe faufmännifcfje $lu§nu&mtg

feinet XalenteS. 3ebe§ ®ajlfpiel erfovberte bei tym bie rufyigfte Vor-

bereitung unb bie forgfältigften 2)i3pofitionen, meldte er über ba§ Re*

pertoire u.
f.

m. fetber traf. 3o fam er beim fdmn bamaB als ge=

feierter ®aft an bie £oftf>eater oon Bresben unb Berlin, erntete £or-

beeren unb ®olb auf ben 33üfmen oon $rag unb Hamburg, unb nalmt

bie fdmjärmerifdjen ^ulbigungen ber SBiener 2)amenmelt entgegen. JJm

3af;re 1840 ging ifjm ein Ruf an ba§ fönigti^e §oftf>eater oon Berlin

#t, bem er golge teiftete, obfdfyou ftd> bie Hoffnungen nid)t reatifirten,

meldje er in bie preujjifdje Refibenj mit flc^ braute, ©eine SBefdjäfti*

gung mar nämlid) nidjt berartig mie fein reger <5djaffen3trieb unb fein

glül;enber C^rgetj e§ mottten. <5o nafym er beim feine (Sntlaffung unb

begab ftdj nadj Hamburg, ^eHen ©tabttfyeater bajumal unter dornet

unb Ütttifyling fidj nodj einmal gur früheren SBlüt^e aufraffen ju motten

feinen. 35ier 3af)re lang mirfte er fyier unb mürbe in benfelben ber

erftärte Liebling ber Hanfaftabt, meldje bei atten ®ajtfptelen fortan

(fie fanbett in fpäteren 3afyren jumeift im £fjaliatf;eater jtatt) bem

$tinftler ftete eine maf>rfyaft ^erjli^e 3ömpatlne entgegen trug.

3njmif(^en mar ber ©önner beS $ünjtler§, ber oorlnn ermähnte

)gle
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Sntcnbant tüftner, bem bic beutfd^c 23ühne bie glücke (£nt»irfelung

manches I;errltrf)cn XalenteS gu banfen hat unb bcffen bramaturgifche

SBirffamfett oon einer ge»iffen (Soterie au§ perfönlichem 2ötber»iflen

höch(i ungerecht gefdnnäht »orben ift, in bic artijrifche Oberleitung beS

berliner #oftheater£ berufen. @r ^atte ben meloerfprechenben $unft=

jünger nidjt oergeffen, bem er bie Xfyore beS 2ttufentempel3 bagumal in

2)armftabt erfchloffen unb rief im Saljre 1844 ben jum 2fteifter ge-

reiften abermals nach S3erlin.

3efct begann bie eigentliche föafyxi* unb ®langepoche beS taftlerS.

33on 1844 bis 1864 — gängig »ofle %atye — f>at §enbrichS unun-

terbrochen bem §ofttyeater in 33erlin angehört unb felbft bie »enigen

3einbe, bie ber liebenS»ürbige 9#ann gehabt fyaben mag, muffen gu*

geftehen, baß er in jeber ^infic^t eine ber größten Skrbzn biefeS $unft*

inffttutS gemefen. 3>aß er bei bem ®efammtpublifum 93erIinS bafür

galt, fann Riemanb beg»etfeln, ber in jener (Spodje ben Äünftler auch

nur einmal auftreten fafy. ©ine faft fdjtoärmerifd)e $eref>rung bereitete

t^tn aflabenblitt) bie größten Doationen.

©benfo erging eS it)m auf feinen ötoftfpielreifen. iflächft (Smil

$et>rient fyat »ol)l fein beutfe^er ®d)aufptc(cv folche Xriumpfye gefeiert

rote ^ermann .f>enbria)S. 2Bir »erben fpäter, bei ber <Sd}ilberung

feiner artiftifttjen SBtrffamfett unb bei ber (£f>ar afteriftrung feiner fünft*

lerifdjen Begabung bie Sttotioe pnben, »eld^e biefe großartigen (Erfolge,

bie überall ftdj gleich blieben, erführen.

.^enbrichS hat in ben $»anjig 3a^ren feiner berliner $unftroirf=

famfeit einS ber größten Repertoire gefdjaffen, n?elct)e8 ein Vertreter fei*

neS Sac^S nur anfammeln fann. $u ocn 0&en erwähnten ®lan§rollen

beS $ünftlerS führen wir noch oen Detter oon Strahl (Ääthchcn oon

,§eilbronn) (Sjfer, 2orb Rochefter, (ÜBaife oon £orooob) ($)on (Eäfar)

(£)onna 3)iana) ©truenfee, ^ring ((Smilia ®alotti). 3m Luftfpiel roar

er nicht fo gang fyvntifä roie im romaittifchen <3chaufpicl. 3lm be*

fannteften fmb auS biefem Reffort ber Doctor §agen (in „@in Lnftfptel"

oon SBenebir) unb ©arrif (in Doctor Robin). $m herein mit einer

?ina guhr, einer 33ierecf, einer £oppe unb 3ba gellet, »eiche bie be*

treffenben Liebhaberinnen in ben obengenanten ©tücfen gaben, hat §enb*
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rid)£ burdj mandjeS rulnnrolle ©aftfpiel bie SBeoölferung faft aller

größeren Stäbte TcutfdjlanbS entjücft uttb in ^reufjenS Metropole ft$

einen bleibenben
v
#lafc im ^er^en aller ßunftfreunbe erobert.

Huf einer biefer ©aftfpielreifen traf €r audj mit SBityelm ßunft

jufammen. (5r erjäfylte mir biefe 53egegung einmal in Hamburg unb

fdulberte mit fidjtlidjer (Erregung ben tiefen ©inbruef, melden ber ba=

malS ffym alternbe 9Jcime auf ifm, ber im ®lanj ber 3ugenb prallte,

maa^te. „(5£ tag eine 2lrt oon 'Sßat^oS in feinen grauen paaren", fagte

£enbrid)£, „unb idj »erbe ben eigentümlichen 93ücf nie oergeffen, ben

er mir jumarf, als ict) nttcfy ifmt bei ber table d'höte oorftetlte. (£ine

fliegenbe
s
Jiöt^e trat in fein melfeS ©efify. (Sr jerrte an feiner ©er*

otette unb fprad) bann über baS SBetter. mir unS trennten, gab

er mir bie £anb unb fpradj: „„auf ^immerroieberfefyen, junger äftann!

^DJadjen Sie e£ gefdjeibter roie idj! Sie fifcen jefct marin unb feft in

Berlin — bleiben Sie bort! Kenten Sie an miefy, an ben armen

^aSoer — unb bleiben Sic bort! . .
* m

2)?an \)at £enbrid)£ oft al§ ben eingigften Wadjfolger oon SBilfyelm

$unft bejetdmet, ba§ ift jebod) grunbfalfct). ©er ben 2 tot beiber

Äünftler genauer fennen gelernt, »irb biefen 2lu£fprucr) für irrig unb

oberflädjlidj galten. £unft mar nichts als ein 9toturalift, ber bie Ireffer

feiner blenbenben s
Jfequiftteu mit einer gemiffen Routine auäfpielte. (£r

fjatte feine 3bee oon bem tiefen (Srfaffen, bem geiftigen 2?cf)errfd}en

einer
s
JtolIe, ober oon ber fdjarfen Selbftfritif, meiere ber ernft ftrebenbe

^ünftler brauet, um als färone all fcineS StubtumS ben Stöl ju

fdtjaffen, inbem ftdj feine ©igenarttgfeit mögltdtft ooflenbet ausprägen

fann! DaS Ellies aber befag £enbridj§, unb jmar in fyoljem äflafje.

©inen großen Xriumpf), ber in ber ®efd)id)te ber beutfcfyen Sd)au*

bülme ben tarnen beS $ün[tler£ für alle 3eiten an etnen (Sfjrenplafc

ftellt, feierte £enbridj§ 1854 bei ben 2Jcufteroorfteüungen in SDcündjen,

bei benen er neben (Smil Deoricnt, X^eobor Döring, ftnebrid) §aafe

unb Slltmeifter ^tnfe^ü^ mitroirfte.

3m Safere 1864 fdneb £enbrict)3 auS bem "ferfonal ber berliner

|>ofbüfme unb fyat feitbem fein fefteS Engagement mieber angenommen,

fonbern nur gaftirt. Seine s
}Ibfdneb£roÜe mar bagumal ber Ted, unb
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bie ganje ^Rcftbcn^ beteiligte ftdj an ben Ooationen, bie man bent

fcfyeibenbeu Liebling barbradfyte. Warum £enbria}3 ging, ift nie recfyt War

geworben — wenigftenS ntdjt in wetteren Greifen. 2tfir fagte ein

(EoÜege be§ ®ünftler§, ber alte ($rua, mit bem tdj juft in jener (Eonfltct^

periobe in Äiffingen jufammentraf, bajs e§ ®agenbifferenjen feien, bie

$enbridj§ beftimmten, abjugefyen. ©ein $tinftlerftolj wollte ftd) ntc^t

niebriger tariren laffen, als anbere jum £l>eit jüngere Gräfte tarirt

würben. Anbere meinten, bafc man oon ü)m ben Uebergang in ba§

ältere $aa) ber fogenannten §elbenoäter verlangt fyabe. ^aftifdj ift

ba§ ber ®eneral=3ntenbant i^m bt3 jum legten Slugenbtitf ben ^lafc offen

lieg, an bem er 20 3af>re lang fo djrenüoß gewirft. ÜBefanntticfy war

4penbrid)3 audj bei §ofe ungemein geliebt, unb $aifer 2Bilfjetm nannte

if)n, nadjbem er bodj gegangen war, ftetS ben „etgenftmügen $)eferteur".

GS würbe 51t weit führen, wenn id? an biefer (Stelle alle Orte anführen

wollte, auf beren SBüfmen £enbritt)3 in ben näa^ften Safyrcn gaftirt Ijat.

$on befonberem (Srfolg war fein jebeSmaligeS Auftreten in ^Berlin, wo

er fortan bie Söüljne be£ $ictoriatf)eater3 faft aHjäf>rlia^ unb 3war oor

ftetS auäoerfauften Käufern betrat. SBefonbereS $luffel)en machte aud)

fein amerifantfdjeS Gtoftfpiel im 3qf)re 1868.

£>er Äünftler fpradj ftdj mir gegenüber — ba wir un§ ein 3af)r

fpäter in 2ftagbeburg wieber einmal trafen — über baffelbe trofc aller

materiellen unb arnftifa^en (Erfolge, bie er im £anb be§ Sternenbanners

emtngen, giemlia) oerftimmt unb unjufrieben auS. §atte Upt, ben eckten

Slriftofraten, ber ganje ^ufdmitt beS politifdjen wie beS focialen £ebenS

fcfyon mdjt angefprodjen, fo war er nod) mefyr beprimirt burdj bie

arttfhfdjen 93erfjälhtiffe unb bie Stellung feiner geliebten $nnft unb

beren ^riejter in jener großen föepublif.

„Wlit wenig luSnaljmen", fo fagte er 5U mir, „ift brüben nur ber

3luSwurf beS beutfdjen (SdjaufpielerftanbeS, unb eS wirb eine Äomöbie

gefpielt, baj$ einem ein (brauen anfommen mödjte! $on einem ©nfemble

ift nirgenbS bort eine SRebe, nod) weniger oon einer nur fyalbmegS fünft*

lerifdjen Oberleitung. SlHeS ift (Speculation! £>, mir warb oft redjt elenb

^u SJiutf) in biefem ^aarfrräubenben Materialismus!"

Hub in ber £l?at lagerte auf bem fonft fo ^eiteren ®emütl> beS

)gle
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UebenSmürbtgen $ünftler3, mit bcm ich fo oft imb fo intim in metner

früheren Äünftler = Saufbahn jufammengetroffen bin, ber Hefter biefer

^erfnmmung nodj gar ftd^tbarlid^. Gr fpraef) e3 felber au3. braudje

§met $al)rt, um alle amerifanifc^en SReminteccnjen ju oergeffen", äußerte er.

finb baS falfdje £ropfen in meinem 93lut, toie ©gmont fagt!" . . .

2Öir matten bajumat — e$ ging bem ^rü^linge ju — oft größere

(Srcurfionen in bie jiemftd} öbe Umgcgenb ber (angmeitigen (Slbfeftung,

in toetajer §enbrich3 bamatS gaftirte, mährenb ich bafelbjt als Ober*

s
J?egiffeur ber ftäbtifc^en SBüfme engagirt mar. §enbrich§ fpract) bamalS

auffaHenb oft oom (Sterben. 2)er fonjt fo tebendtufhge 9Jcann, ber mit

beneibenänjertljer Objectioität 2llle§ ju genießen pflegte, erfreu mir in

ber Tfyat gar umgetoanbelt, unb roäfjrenb fein Aeußere§ noch ganj toie

früher im ooÜften ©lan^ ber 9)canne§fd)öne ftrahlte, fpradj er bodt) oft

toie ein recht lebenämüber ©rete.

3dj metß nicht, ob biefe Stimmung über fem fonft fo fonnenljefleS

2eben unb fein fonfl fo ^eitereä ®emüth bauernb ifyre bunfte Schlag*

fa^atten geworfen, benn ich faf> ben $ünftler (eiber nidt)t toieber. (£r

bat mich, ilmt eine flehte Biographie ju fdjretben, eine größere illuftrirte

Rettung mollte fein 23ifb bringen, 3d) fagte e3 31t unb er oerfprach

mir atSbann ba3 nötige Material 51t fd)itfen. „Wvc tft", fagte er bei

biefer (Gelegenheit mit einem roeljmütljigen Säbeln, ba§ ich nie oergeffe,

„al§ ob ich eilen müßte, ber SBelt oon mir (Erinnerungen $u geben,

bie bauember finb als bie 93üfmenfchöpfungen. Solch ein 23ilb bleibt

ein wenig länger, bi§ bie SDtotten e§ treffen!" 3>a3 waren

$leußerungen, wie ich fie nie oon tlnu oermut^et noch erwartet. 3)a§

flang fo ganj anberS, wie ber |>enbrid)3 oon el;ebem fpradj!

tiefer büfteren Stimmung entfprach u. a. auch ein $er§, ben er

mir auf bie Photographie fdnneb, welche ich erbeten. ®r toar au3 einem

«£erbfttieb eine§ baöertfcf)en Richters, Sari 3ßolbentar 9ceumann:

„3$ f)QX ein 3?öglein fingen

3n bem 2Balb.

- 2ßeh mir, wie balb

3)?uß ich wanbern ohne Aufenthalt,

lieber ^?erg unb Xfjal «U£h W»ingen!"
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2Il§ ich biefeS (£itat la§, erlaubte ich mir eine Interpellation unb

machte ifmt ernftlichc SBorftellungen über biefe, feinem gangen SEBefen

heterogene Stimmung.

„Spelten Sie mich abergläubifch", fagte er nach einer Seile, „aber

mir ift ju SKuth »ie bem Slppiani in (Smilta (Moni. 3d> »eiß felbfr

nic^t, »orüber meine Sch»ermuth brütenb fifct — um mit «§amlet $u

reben — ein fernerer Traum r)at mich in biefe üttelancholie gejagt, ben

ic^ «tf i>er föücfreife au§ Slmerifa auf bem Skiffe hatte."

„Sie — ein Traum?"

„3$ oerbiene biefeä fpötttfct)e fächeln — ich fchlage e§ über mich

felbft auf — unb boct) fann id) bie trübe Erinnerung baran nicht

bannen! .... (5§ mar in einer 9?acht, ba ich 9ftr ™fy einfOlafen

tonnte. 3$ fah ba§ £icht über mir fyttt» unb h^fchmanfen in ber ®la§;

fuget unb hörte ben !?Ttuf ber Darrofen bis gegen TOtternacht. (Snbtich

tarn ein unruhiger Schlaf über mich, f° *tn t)albe§ Sachen mit Traum

=

geftchtem, bie ftch fchnetl ablöften unb jmifchenburch ein ^achfinnen bei

offenen klugen geftatteten. Unb in folgern Traumbilb mar mir, als

fenfe fich ein großer Söalbacfnn, ein Trauerflor über ba£ gange Schiff,

»ie über einen riefigen Sarg unb boct) nein, eS ift gu ünbifch!

9?iemanb foH'S erfahren! — 3$ werbe fchon fertig »erben mit ber

lächerlichen ®efduchte! Man fann ja 2UIeö oergeffen, wenn man »iÖ!"

@r ftrtdt) ba£ fyaax gurücf auS ber Stirn unb oerfuchte gu lächeln.

3ch glaube bem tobten 5D?eifter gegenüber feine 3nbi§cretion ju begehen,

»enn ich ^icfc ^cilte ßpifobe an biefer Stelle wahrheitsgetreu »ieberergähle.

^enbrichS mohnte, feit er Berlin »erlaffen, ben Sommer über jletS

in feiner Sifla gu 3wgenheim am ^hcm'
mW cr W bem ihm

eigenen feinen ®efchmacf unb im mobernften Stnl eingerichtet hattc *

33on bort empfing ich femcn *e$tcn 23rief, ber jeboet) nur eine furge

^otij enthielt über eine SiuSfunft, bie ich D0" ty» begehrte unb bie

5lnbeutung, baß er ein Theater übernehmen »olle. $on biefem $lane

hatte er fchon früher mit mir gefprochen. 3<h »iberrieth ihm biefe§

Vorhaben ftetS unb theile, fo meit ich «&enbrieh§ fennen gelernt, burchauS

nicht bie Anficht Derer, »eiche glaubten, baß ba§ oon ihm einen SDfonat

oor feinem Tobe übernommene ^ictoriatheater einer neuen 5lera ent*
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gegen gegangen toäre. $enbricf)§ war ntcfyt au§ bem §ol$, auS bem

man gute Direetoren fdmtfct. (£r oerftanb roeber ju organifiren nod>

biSpomren. UebrigenS toar'S, id) möchte faft fagen: eine fronte bc£

<2cf)icffal§, baß er, ber lefcte Romantifer ber beutfdjen SBityue, als $)u

reetor eines £fyeater§ fterben mußte, roelctyeS ftetS ber »on xfpxi fo ge*

fjaßten materialiftifdjen ©peculatton gefyulbigt unb beffen Repertoire mit

SluSnafmie ber $cnbridj8'fd)en ötofrfpiele nur feilte 2tu3ftattung§pof[en

reprobuetrte. Sie er $u biefem unglttcffeligen (Sntfdjluß gefommen —
mer mag'S fagen. ®lütfli<f> märe er unter ber Eornenfrone biefer Xu
rection nic^t geworben unb »er roeiß, ob bie ©tadeln berfelben ifym

nidjt bie legten £eben8tage nod> »erbittert fyaben! ^lm 21. October

betrat er jum legten 2Me als 2>on Ramiro in ber „©dmle beS £ebenS"

bie Sfilme.

2lm 1. Rooember erlöfte ifm ber Xob oon ben furjen aber fcfyrerf*

liefen Reiben einer unheilbaren Äranf^eit. T>ie f^ttar^en Dorfen Ratten

ifm fidj jum Opfer erforen unb in menig Üagen war baS fcfyauerlidje

Wert ber $ermü|tung ooüenbet unb ber ^errlidje ättann oöaig ber s
2Iuf;

löfung beS ganzen noef) oor ^urgent fo urgefunb fdjeinenben Organismus

rettungslos überliefert. „3dj fterbc gern", flüflertc er ju feiner Um*

gebung — „aber ad>, baS £eben toar bodj fo fdjön!" . . . 2Kutlug

unb gefaßt trat er bem legten fteinbe in biefem £ebenSfampf entgegen,

unb mar im Sterben, maS er fo oft auf ben meltbebeutenben 53rettem

fdjien, ein wahrer £elb! (Sin fanfter Schlaf trug ifyn enblidt) in bie

s
2lmie beS 3»itting§f>ntberS, unb ber ®emuS feineS 2ebenS fenfte bie

erlöföenbe Partei!

©S ift oon bem £ctdjenbegängniß beS $ünftlerS unb ber peinlichen

Scene am ®rabe oielfad) in ben 3«tan(}en bie Rebe getoefen ; man fyat

tom mittelalterlichen 3elott8mud gefprodjen unb bie ungemeffenften 2ln*

flogen miber ben fatfjolifdjen ^ßriefter gefdjleubert, ber bie (Smfegnung

uub baS ©ebet (ben Safcungen ber $ird)e gemäß) oermeigern mußte,

meil ber 3)a!nngefcfHebene olme bie lefcte Oelung oon Rinnen gegangen.

Sogar bie politifdjen Blätter ^aben ftd? mit biefer Scene lebhaft be=

fdjäftigt. %d} für mein Ztyii muß offen unb efjrlia? befennen, baß id>

ben ultramontanen Organen in biefem <M Redjt gebe, bie ba fagten:
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„mer bie $ird)e im £eben entbehren jit fömten üermeint unb biefe nie

mal$ gefugt fyat, ber mujj fie aud) im Dobe unb naefy bemfetben entbehren

fbnnen", unb glaube, bajj bic 50?anen be8 ÄtinfHerä, ber aß fyöcfy'teS

GMaubenSbefenntnif? ftetS geäußert: „Die ßunft ift meine Religion", üoCtouf

befriebigt maren, bafj nur bie ^riejter ber SJhtfen feinen ©rab^ügel

meinenb umftanben!

Der ©arg oerfanf unter ben Dönen be§ ©efangeä „3efu3 meine

gumftyt*. ^orbeerfränje fdjmütften ifm. ©etbft bie gerne tyatte fötale

gefenbet. Die (Spieen ber $unft unb SBtffenfhaften 23erlin8 umftanben

bie ®ruft. s
2ltle Dfyeater ber §auptftabt Ratten jum £eidjenconbuct ifyre

2lbgeorbneten gefdjitft. ®anj Berlin fdjien Drauer angelegt $u fjaben

bei bem Heimgang feinet i'iebtingS, unb bi§ jur fpäten 2(benbjrunbe

marb ber griebfyof nidjt teer oon ^reunben be§ ®efdjtebenen, bie ben

frifdj aufgeworfenen «fjüget mit ifjren Drauerrrän^en fdmtücften! —
Sir muffen ber üorftefyenben ©cfyilberung beS äujjeren ?eben3gange3

nod) SttandjeS Innjufügen, um ein fyatbmegä getreue^ Portrait Don

«^ermann §enbvid}3 ^u liefern. Der SDZenfd^ mie ber $ünftfer in ifmt

oerbienen unb beanfprudjen nodj eine tiefer gefyenbe Betrachtung, ©etten

fyaben Söeibe ftdj fo fyomogen entmiefett, rote e§ bei üjm ber f^aÜ mar.

3ftan fyat oft gefagt: unfere 3eit bitbc rooljt Datente, aber fte entrotrfete

feinen (praeter. Satyr ift'3, bafj beibe fetten nur fid) jufammen ftnbcit

in einer unb berfetben fyeroorragenben
s
$erfönlidjfeit. Da§ gttt jumat

für bie $ünftterroelt, unb in biefer roieber jumeift oon ben 33ütmem

fünfttem. Diefe pflegen ifyrer Gtyarader=Gntroi(fetung bie menigjie 9M;e

jnjumenben unb ebenfo roie bie öietfadjen Verfügungen, bie ujre fyeitere

Seit ibnen bereitet, mag roofyl audj ber Beruf felbft unb feine innerften

Sorberungen baoon ablenfen. ftkitn °^e
f
e ooc^ lebtglidj barauf ab,

ftet« ben <5dt)ein eines anberen (£ljaracter3 jn tyeudjeln, als ben, .roetdjen

bad 3nbioibuum felbft ate feften foi in fid} gefegt, unb um melden

fein ganje§ ©ein unb Sefen roie bie Glinge beä roadjfenben 33aume3

fidj in feiner gortentroicfelung
f
stiegen fotl. Diefe 9tunbfdjau nadj

duften oerfyinbert ben (Sinbticf in ba3 innere, ba§ ewige ©tubium beä

Sremben, ba3 ©tubium be§ Eigenartigen.

SlUeä 3nbioibueüe ift bem tünftter nur Material, bie belebenbe
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Seele, gtebt beä Xic^terö Sort unb Söilb, unb bcibc forbern eroig $üge,

bie bem eigenen ©efidjt mie bem eigenen (praeter fremb finb! 3mmer

empfängt er feine 3mpulfc oon klugen, aüeä roaä er fpricfyt, fyat ein

Ruberer für ifm gurec^t gebaut, unb ma£ er empfmben foll, ift ifmt

oorgefdjrieben oon einem fremben ®efül)l, bem er baS feinige unterorbnen

mu§. 2Bie vermag er bei einem folgen Söeruf felbftftänbig unb eigeu=

artig baä ju entmicfeln, ma§ mir oben feinen feften $ol genannt?

2Bafjrlid), baju gehört eine eiferne Energie, roeldje fid) nid)t genug getfyan

^u fyaben glaubt, roenn fie nur an ifyrer fünftlerifcfyen unb nidjt audj

an ifjrer inbioibuetlen unb moralifdjen (Smtmicfelung gearbeitet fyat. Unb

eine foldje befafj §enbrid)ä unbebingt unb 3*ber, ber ifm fannte, ifat

ilmt biefe ^Inerfennung ungefdmtälert gesollt, unb um fo lieber, weil

biefer ftrenge unb ernfte Sfjaracter gar fo mofylgefällige gönnen Ijatte.

$on tlmt galt fo reajt baS füjöne 2Bort auä ÜBallenftein, roeldjeS ber

fcfymebtfd)e Hauptmann oon 2tfar sßiccolomini rüfjmt: feiner bitten

$reunblid)fett! Unb biefe oon 3mten fyerauäftrömenbe £eiterfeit beä

ganzen SBefenS bocumentirt jur (Genüge, bafj er jene fdjbnc Harmonie

in ftO} fyergefteüt, bie baä (Snbrefultat iji all unferer iöeftrebungen naa)

inteflectueller unb moralifajer 33erooHfommnung unb bajj in ilnn jener

innere 2lbfO)luf$ unb jenes geiflige Scrtigfetn glücflid) erhielt fei,

baä bie $rone aüeä inbioibueüen Dafeinä genannt werben mujj!

Seine ^föcfye mar befonberö ftarf in bem, roa§ man gemeinhin

£crg unb ßtemtitfy nennt, fein Sühlen tief unb »arm, feine ^fyantafie

reitt) unb gliifyenb.

(Selten ift roofyl ein ÄtinjHer fo treu beut ®oetl?e'fd)en Sorte ge=

folgt, roeldjeä für biefen-aua) im £eben bie roürbigften Umgebungen

forbert, unb .§enbrid)ä brauste babet niajt gu fürchten, baf$ fein inneres

Sein Sdjaben leiben merbe burefy biefen (£ultu£ beä fcfyöuen 3d)ein£,

bem er fo oiel geopfert unb ber an ifmt oft fo falfd) aufgelegt roorben

ift. Spricfyroörtlidj brtannt mar in Berlin bie 2lu§ftattung feiner @e=

mädjer, bereu Sttol bis jum fleinften ®erätf) an bie fnftorifdjen (Spoajen

erinnerte, beren gelben er am liebften auf ber iöüfyne oerförperte.

£a§ mar nict)t funftliebf)aberifd}er 2>ilettanttemuä, fem reclanüftifa)e$

.^ofettiren — ba§ mar feinem tnnerften SBefen entfproffen! Wur Leiber
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ober oberflächliche Seurthetler motten alfo barüber fpotten, wenn er

2Bodt)en lang in ben alten baöertfdjen föeichäftäbten lebte, um bort alter-

tümliches £oljgetäfel, gefdmifcte ÜÄcuble«, alte Silber, leppiche unb

©crätlje, Xapeten unb Ärüge angufaufen für feine Solmung in ^Berlin,

fceren $unftfchäfce bei feinem Abgang oon bem bortigen §oftheater leiber

terfteigert unb baburdj auäetnanber geriffen mürben.

2Bir Ijaben $enbrich£ an ber ©pifce biefer 3«^n ben legten föo-

mantifer ber beutfdjen Sühne genannt unb ftnb barüber unferen 2efern

noch eine (Srflärung fdwlbig. 2Btr geben fie fax, ba mir überhaupt

^ur (Sharacteriftif feines fünfttevifdt)cn SBirfenS übergehen.

Diefelbe läjjt fich fchmerlich furj abtlmn mit irgenb einer (£(affiftcation

auS bem §anbmörterbuche ber Dramaturgie, beren (Schtagmorte tyut

$u 2age fo unenblidj oiel nachgebetet »erben. @S eint fich in £enbrichS

3oealiämu$ unb SleatiSmuä. @r fteht in ber 9Jcttte jmifchen Deorient

unb Damifon. %m meiften innere unb dujjere 2lehnlichfeit mag er mit

(Sfjlair unb Saifon gehabt haben; £efcteren überragte er in jeber, (öfteren

in mancher Sejiehung. ©eine fünfllerifche ^nbioibualität hat ihn jumeift

<tuf bie rhetorifchen ^etbenfiguren ber romantifchen Dichter hingeroiefen,

für bie er jubem eine fltepräfentation befajj, mie feiten 3emanb! 3hm
flanb ber golbene £arnifch beä «&erjogä Wibrecht fo gut, rote baä

8ammetmam£ beS fo\a, ber faltige
sJtocf beS ftauft, mie baS griechifche

(Stemanb beS $ämon!

(Sin ©runbjug echt beutfehen 2Befen3 — grabe mie bei ©dutter,

roenn auch nicht biefem oöüig congenial — reflectirt in aU' feinen oon

echt poetifchem fauche umfloffenen Sühnenfchöpfungen. ©in Seber fühlte

6ei feinem XeH unb $ofa, baf$ bie glutherfütften SReben nicht bloS auä=

toenbig gelernt unb mit gemachter Segeifterung beclamirt feien, fonbern

bafj beS $ünftlerä tieffteä ©emüth fich aufwühle in bem leibenfdjaftüchen

©trom biefer bejaubernben Üthetorif, ba& fein ®eift erfüllt fei oon all'

bem (Sehnen unb Xräumen unferer großen Dieter, bafj fein £er$ mit-

fühle mit feinem Solfe, beffen romantifche gelben er nur au£ biefem

©runbe fo fnmpathifch bemfelben reprobuciren tonnte, bafj ber ®ünftler

enblich bie erlüge 9)c*iffion feiner $un(t in unmittelbarste Se^iehung

-gefegt §u bem, roaä bie gefammte Nation erftrebte unb erjielte! 80

Digitized by Google



— 47 --

butfte er benn audj al3 ein berufener ^riefter ber 3)Jufe bie ^ropfye*

^eilmngen oerfünbigen, bie unfere Dieter un§ jugerafen Don alten Xagen

f)er. <3o ift er auf's mnigfte Dertoanbt mit jenen ber romanttfcfyen

©cfytle feineSroegä fo entwarfenen ^oeten, meiere im (Sturm unb Drang

bes jungen Deutfdjlanbä Don jenen 3bealen juerft gefagt unb gefungen,

bie ber ®eift ber ®efdudjte jefct enblidj W SBtrflidjfeit »erben laffen!

Unb warum ift er ber lefcte SRomantifer?

Seil jefct fein $oet meijr erfteljen toirb, ber ben §tppogrttpfyen

fatteln (ägt in'3 alte romantifdje &mb! 2Beil bie ,3eit ber Zerreißungen

ju Cinbe ift unb bie 3eit ber Erfüllung begann! Die 9#iffion jener

Dichter ift ooüenbet; fie brausen feine 9tedjfolger metyr!

2Bof)l tym, baß er ftd) ntc^t überlebte, benn Oermten »oüen nur

nidjt, baß aUbereitö jene politifcfye roie fünftlerifdje (Jpodje, in melier

er murmelte, itne reifen 3rrüd)te langfam $u 33oben fallen lägt um

anbern trieben unb neuem ^lütfyeu s
J3lafc ju machen. Unb fo fiel bie

Slbenbrötlje feineS Sebent faft jufammen mit ber, roeldje ben großen

Sag ber Fertigungen fdjloß!

9ml>e fanft! — sJftd}t einfam nnrft Du brauten fein, ©iefye, geliebte

(Schatten winfen Dir com jenfeitigen Ufer unb grüßenbe Stimmen tönen

oom nebligen «Stranb Dir entgegen! Ferraunbert fester blitft Sharon

auf, ba Du in ben unter Dir fdjroanfenben 9Zadjen fteigfl unb Deine

DerfdjtDenberifdje §anb ben £)bulu3 Imnbertfadj entrichten ©uX Unb

ein Slüftera unb ©djauen überaü, ba Du oorüberfäljrft, beim fte fallen

feinen «Sterblichen, ber Deinem eblen ©chatten gleist unb Dermeinen

toofyl, e§ fei einer, ber jurücfgeblieben auä großen oergangenen &eitm\

Unb nun, ba ber Wacfyen anlangt am Ufer, Don bem fein Sanberer

toieberfefjrt, nun reicht Dein <Seöbelmann bie §änbe Dir entgegen unb

ruft: „<3ei gegrüßt!"
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Erinnerungen an ;toei ^erlebcUcnc.
r

Diefe ®ef$ia)te fpielt oor Dielen oielen 3at)ren unb beginnt in ber

guten alten ^anfaftabt Hamburg an ber (Slbe. Die „Äünftlerhteipe"

am ©änfemarft, fonft ein Xummelplafc be3 Sifce§ unb ber guten

Vaune, mar oereinfamt, benn ba§ Stabttljeater feierte, weil eS fid) für

bie natye 2Bmtcrfaifon baulict) in ©tanb fefctc. ®o fafj id) um bie

Wittag^eit mit meinem ^rennbe ©eorg (starte *) unb einem jungen

Doetor ber
s
J$fnlofoplHe, ber fia) für bie $üf)ne unb nod) mein* für bie

$ürmenfünftler interefftrte, jiemlicr; migmutlng oor einem ®lafe Sein,

bie Unterhaltung ftorfte unb oerfiegte gule^t gänjlify Da trat Starte

mit bem $orfcf>lage Ijerauä, einen Sluäflug in3 §annöoerfdje ju unter*

nehmen, »o er eine Dorffdfyaft tmfjc, in melier eine Heine Sanber=

truppe unter ber Directton eineä curiofen ^mprefario, beffen 93efannt=

fer/aft ju madjen, ben Seg oollauf oerlofme, Verkeilungen gäbe. Sir

waren einoerftanben unb matten un§ fofort auf. Durd) ben üDcaftem

roalb be3 .<pafen§ fteuerte un§ ein fjanfeatifdjer ©onbeüer. Drüben

breitete ba§ alte Selfenreidj feine enblofen ®etreibefelber au£, bajmifdjen

l)in unb »ieber ein Dorf mit ftrofygebecften Käufern naa) uralter

fä^fif^cr Hrt (Sin Sagen fanb fidj unb etarte'3 Sifc — o er war

um mit £amlet ju reben: ein 33urfd) oon unenblidjem $umor —
türmte un3 ben Seg. (Snbtidj fam ba§ Dorf in ©idjt.

*) 33or tneljr als jwanjig i^afyren einer ber beliebteren unb populärften

»üljnenfünftler in Hamburg unb SSerfaffer mehrerer red?t effectöotter ^offen.

\

-
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2Bir crblirftcn Ijinter bcn SBtpfelit ber ^appclaÜee einige £trol)=

bäcfycr unb bie 3utferl)ut*£üte cmc§ $ird)entfmratc§. 3nt 2Btrt^8^aufc

erfuhren mir, bafj für bieten 9lbenb jum Scneftj be§ $omifcr3 33rüü%

fjaafc £dji(lcr§ „Räuber" augcfünbigt mären nnb ein Singfpiel naa)

bem granjöftfdjcn. Xa» Xljcater befanb fid) in einem ®artenfalon

^inter bem Sirtfyäljaufe, meldjc£ bie altbefannte ^irrna: „jum rotten

£>d)fcn" führte. 23ei biefem Ratten Xfjalia unb 9JJelpomene alfo Quartier

genommen unb — mie ber fteQtter er^lte — bereite brei 2öodjen

lang bie bieberen Sattem „ganj ocrbeubelt amuftrt". . . .

2Bir erhielten nodj Borberpläfce unb fagen bidjt hinter ben fed)3

efyrfamen 53ierfieblern, roclc^e fo etma3 mie eine Cuoertüre fpiclten.

9fottt flog ber Borljang, juft mie'3 ber üDionb einft falj in bem 2lnberfen'fd)en

9)?ärtt)en, adjt gange gu{$ in bie $blje unb entjog unferen iölitfen bie

2>arftellung einer parabteftfcfyen 2lnfid)t, in melajer jmei natfte ^erfonen

fid} ber fdmlblofen Dafein§-@poc^e
s#bam3 ju freuen fd)ienen, um und

ein ©emad) im öräfltdj SMoor'fdjen Scfyloffe aufjutlmn, in bem mir

bie (Sanaille gran§ unb ben Stoben -gerrmann faljen. DaS mid) oon

bem üblichen lerte SdjillerS boct) etma§ ab.*) «Sollte man Iner

oiellcic^t eine Ueberfcfcung ton bem ^enefi^ianten iörüüfjaafe geben?. . .

Sir Nörten unb ftaunten; erft in ber jnjeiten Gcene erfaßten ber

alte Öraf ÜJioor. Der Dialog emaneipirte ftä) aber aud) fjier oom

Original; mir erfannten ba§ Stücf" nidjt mieber.

9i
x

acfy bem erften Slctc führte un§ Jrcunb Gtarfe burdj ein mit

(Georginen unb 3ofjannc3bcerjträud}crn bemad)fene$ ©ärtdjen jur Hinteren

3acabe beä GaalcS, in meldjem „ßomöbie" gcfpielt mürbe. 3n einer

hinter berfelben belegenen, gegen bie Unbill ber Witterung faum ge=

fdjüfcten $cgelbaf;n befanb jtdj bie ®arberobe. Huf einer umgefüllten

alten öartenbanf ftiegen mir burdj ein aufgehobenes $enfter auf bie

iöüljne unb jmar bidjt r)tnter bcn ^rofpeet, melier auf ber oorbevu

*) £f)atfäa)ltd;. Sic curiofe Bearbeitung erjagen 17K3 in Berlin bei

7yv. itfaurcr ton einem Ungenannten unb mit bem Beifatj: „für bie

Berliner Büfyne bearbeitet". Bon ben mclen neuen Srfinbungen be$

ptjantaftercic^eu Bearbeiters fei u. 2L angeführt, bajj tfarl 2Noor jum ®d)tufj

bc§ XramaS ton ©djmetger erboldjt roirb! —
«tttfano, Silhouetten. 4
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Seite ba§ 3djto& beä ©rafen ÜJioov, auf ber Hinteren bie böfnnifcr)en

SBälbcr barfteüte.

(Sin alter .§crr, fteif unb graoitätifd), in einem langen; mit fetten

StfetaÜfnöpfen oerfefyenen Dberrotfe, empfing unä Ijier mit ber feinet

meg§ licbenäroürbigeu ^rage: „ma3 man t)ier jn fudjen l;abe?" (£3

mar fo ber rechte Sacr)tmetfterton unb in ber Ir)at, ber ftrupptge

Schnurrbart unb bie feften, ehernen 3üge be§ oermitterten ®cfidjte§

oerooUftänbigten eine Sfta^fe, mie mir fte öfters mofyl fdjon bei einem

Sd)tagbaum ober an bem ^Iccifefenjrer einer Xfjormact)e mafjrge*

nommen.

„2Bir fudjen Sie, lieber Director. §ier meine Sieunbe (er ftettte

un§ oor) unb id) fjaben eigenbS einen Sluäflug gemalt, um Sie 511

befucfyen."

Der alte .£err richtete fict) nod) einmal fo frramm unb fteif auf,

ein £äct)eln befriebigten (S^rgei-^eS flog über ba3 gelbe ®cfid)t.

„$d) bebaure nur," fagte er, „fo oermöfjnte $reunbe ber 9tfufe fo

gar ftäglict) aufnehmen 51t muffen. fD?eine Spieler möchten nod) au=

gefyen, aber mein Junbuä ift gar erbävmlid). }tber glauben Sie nid)t

etwa, idj befäjje nur biefe Gumpen unb Wappen! £) nein! 3lber in bem

niebrigen Saale laffen fid) ja gar feine oon meinen Decorationen oer*

menben! Die 23ülme ift ja fo erbärmlid) Hein, bafj ict) nict)t einmal

ben $art Wloox 51t "fferbe erfdjeinen laffen tonnte, unb ict) bitte Sie,

lieber Starfe, ma3 ift bie befte 55orftelIung ber „Räuber", meun

tfarl moov nidjt $u $o& fommt? % ba Rotten Sie ben WiU

tjelm $unft bei mir fefyen f
öden, al§ ict) in Sct)te§mig ba§ Dljeater

fyatte! Da§ maren nod) fcfyöne Reiten! 2Bir maren nod) jung unb —
Ratten nocf) ®ctb!"

(Sr fü-id) mit ber §anb, bie ein jientlic^ »erbrauster ®tacet;anbfdmr)

beerte, über bie Stirn; e3 lag ein eigentf)ümlict)e3 ^ßatljoä in feinem

Doue unb ict) fafy e3 feucht aufflimmern in ben tiefliegenben bunflen

5lugen be§ alten 9Jfanne§. 2Bafn-tict), fo tyatte ict) tytt mir nict)t 001=

geftellt, ben einft fo reiben Sttäcen ber bramatifdjen -ftunft, ben ©rafen

Äarl ftriebrid) oon #atyn*9feutyau3, ber feiner Xfjeater^anie neuuuno*

neunzig Dftttergüter opferte! ^reilid) mar fein Stern längft gefunfen.
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Unb bodj formte er ber ?uft nidt)t entfagen, Dr)eater=Dircctor fein,

Jet e3 aud) nur bei einer fo elenben, t)erum3tet)enben Sanbertruppe.

3eine ^cugerung über bie (5rfd)einung beä $arl 9)coor $u ^ferbe mar

übrigen^ bejeidjnenb genug für bie ganje innere 9tict)tung biefe§ feit-

{amen 9#anne§, ber eben nur Don bem äußeren <3d)ein ber (Sdjaufpiel*

fünft angezogen mar unb oon t^rem eigentlichen 3ein, t^ren leeren

3meden unb Sitkn nie öiel gealmt t)at. Der ®raf l;ielt baä 3ouffIir6udj

be§ 3tüde3 in ber £anb (er t>tte in ber Sfjat ba§ 9imt eineä 3oufleur3

für btefen 5lbenb übernommen!) unb id) bat ilm, mir bod) einen (Sin*

Kid in baffelbe gu gegarten.

„9#an giebt bei mir baä 3tüd ganj fo mie in Berlin", fagte ber

•®raf mit einem gemiffen 3tolj Steine (Sinmänbe gegen biefe füljne

Bearbeitung lieg er nidr)t gelten; für it)n mar e3 majjgebenb, bat) man

baS 3tüd in Berlin fo barjfcllte unb er fd)ien über biefe SBenbung

beB ©efprädjä in ba§ literarifd) sbramaturgifd)e Gebiet überhaupt ntd)t

}el)r angenehm berührt ju fein. (5r empfahl fid) unb moÜte un3 nact)

ber $orftel!ung in ber ©aftftube treffen. 3efct t)atte er freilich audt)

alle ,£>änbe doU ju tt)un t §ier galtä bem £r)eatermetfter bei bem Um* •

l;ängen ber Decorationen gur 3eite 3U flehen, bort mußten einige

Statiften gefduninft merben, bem $errmann fehlte ber ®orb mit bem

Diner beä alten (trafen unb 23rüüt)aafe mollte ben £eud)ter fer)en, mit

bem er bie 2Bafmftnn3fccne fpielen follte. Der ®raf mar überall unb

beforgte jebmebe ßleinigfeit mit bem (Sifer unb ber fidjtlidjen 8ttfl eineä

9#anne3, ber fo red)t in feinem (Elemente ift. 3d) backte unmiKfürlid)

an feine einft fo mettfrot)e Xoct)ter, bie (Gräfin 3oa §ar)n'.§a^n! 2Ba3

^ätte fie mot)l gefagt, menn fte ben ^ocfjgeborenen eher papa f)kx ge*

fehen, mie er t}öd)ft eigent)änbig einem t)annooerfd)en Bauernbenget ba§

<&efid)t fdjminfte unb bie qualmenben Dellampen pufcte, meld)e bie

ijlfarbige .^errlia^feit biefer elenben Dorf=(£omöbianteu beleuchteten

!

Unb — er füllte fiel) fo glüdlict) trofc allebem unb atlebem! (Sin großem

&inb, bem man fein Spielzeug nicht nehmen barf unb fei e3 nod) fo

abgenützt unb fabenfd)einig

!

Bon ben übrigen SRitgliebern nahm außer bem alten DarfteUer

be3 Daniel, melct)er bie Kerntet eine£ 3nfpicienten unb eine3 $egiffeur3

4*
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in fid) ju Bereinigen fcfyien, nur ein Sdjmefternpaar unfer befonbere^

3ntereffe in Slnfprud). 2>ie Vettere, eine fntbfd)e SBlonbine, gab bie

Sfaiafie, unb jmar nicf>t übel. tyx ®eficf>t t>atte ^übfcf^c 3üge unb üjr

2Iuge blicfte finnig. 34 f^nb fie nadj einem 2>ecennium bei einem §of=

tratet mieber, bem fie nodj angehört. ^rreilidj — Amalien fptett fie .

nid)t ntefyr! Sie ^at ftd) burdjgerungen bi§ §um ftkte ü)m 2Bünfdje

unb mir mar'ä bamalS fcfyon, ate hätte id) ba§ prophezeiten fönnau

(53 gicbt eine fatatiftifche Signatur in ber ©ouliffenmett. Wlan ficht

fie in bem 231ujen be§ 2luge§, trenn bie ^ooijen oou if>rer ßufunft

reben. greilid), bei bieten bleibtä bei bem, mal fte oerfpred)en. 25er

©Ott in ilmen ftirbt ju früh — ober fte merfen fttf) in ben Staub ber

2BeIt unb oerfommen im luftigen (£lcnb. So mar ba§ ?oo§ ber jmeitcn

Sc^toefter. 34 mag ben moljlbefannten tarnen nirf?t nennen. Sie

mar bajumal bie Soubrette jener SBanbertruppe unb in allem ber

®egenfafc jur finnigen ftrebfamen Schtoefter. Sie fotfte in bem Sing^

fptel auftreten, mel^eS ©raf ^jalm nad) Sd)itterg „Räuber" als Deffert

anfttfct)te. 3hr Goftüm mar äujjerft inbecent — juft mie ihr £ialog,

unb unbcmugt ctttrte fte ein Söort ber Litton be £endo§, a& unfer •

$)oetor ihr ein dompltment machte.

,r$a8 oerfte^e id) md)t", fagte bie hübfdje brünette, „me&hatfr

fpred)en Sie fo in — 2lrabe3fen? . . . ©rab' tyratöl <$d> liebe baä

• £ecolletirte in ber Unterhaltung!" . . .

„2ßer fottte e3 bei $Imen nicht lieben", gab ber £octor $urfict

Sie tackte; SBrüü^aafe audj, ber babei ftanb . . . 2Bir menbeten

un§ ab.

5?or jmei Sauren fah id) bie brünette mieber. Sie mar elenb, unb

häjjlid) unb alt gemorben. Sie ftanb neben bem portal be§ £ofthcater

oon £ unb oerfaufte — id) meifj nicht ma§. 34 ging an ifyc oorüber

mit einer einfügen ^adjeottegin; fte faunte bie
s
2lermfte unb nirfte ihr 311

unb marf ifyc ein ©elbftücf in ben Sdwog. 3m Vorbeigehen nannte fte

mir ben -Kamen unb erjäfylte mir bie alte C^efc^ia^te, bie ctotg neu

bleibt. £abei machte fie bie 3)?iene be§ ftoljen 9ttitleibe£, baä fote^cn:

Umfd)»ung ntd)t faffen fann unb mer toeifc? — Slicf fie nur

redjt an!
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„fteil Ijat ftc föettig unb SRapunseln,

2>a« alte äöetb, i<5) W tyr 31t;

3$ \tf)t unter ifjren Tungeln

2)ie ec^ön^eit — ftc war fajön rote 3)u!

2>ie STlte bläfl tn'3 Äoblenbecfen,

©3 fprüf>'n bte ftttnfen unb fte laajt,

$te Keinen ftlammengetfter roecfen

©rmn'rung mancher £iebeSnaa>t.

<B\t feufat, tyr rottje* %ua; roirb trüber,

©8 jittern ifn*e alten Äniee —
(beliebte, geb'n roir rajd) ttoritber,

©onft benf tä}: 2)u roirft einft roie fte!"

Xit $orfieHung ging oorüber, roie eben sMe3 oorübergeljt. Sir

$afmteu balb unb labten bann roieber. 3)a§ 6ingfpiel roarteten roir

nidjt ab. 2Btr liegen unä ein befonbereä 3immcr 9c&cn uno erroarteten

ben 2>irector. 3)a8 alte ftactotum fam früher a(3 fein (£fjef. tiefer

nmjjte nod) Öagcn auSjaljlen! ©3 gab alfo roirflid) ®age unter beut

trafen $af;n, benn ber alte Xaniel roar fein Wann be3 £ug3 unb

£rug§! ©ine etyrlicfye alte §aut, fo recfyt ein Somöbtant auä ber alten

©dmle unb ber alten 3«*- @r roar feit Dielen Sauren bei bem

„gnabigen trafen" unb gab unS über bie tfyeatralifdje Karriere beffelben

mannen ^uffc^luß. £er SBein löfte ifmt ofmefnn bte 3un9e - ^°

iDofy roar'S bem armen „üttenfdjenbarfteller" geroig lange nicfyt geroefen.

„©3 roar in <5djle3roig, roo id) ju tym fam", erjagte er, „£>,

meine guten, lieben §erren, roenn (Sie bamalä ben gnäbigeu (trafen

gefeiten Ratten, fte möchten ifjn faum roieber erfannt fjaben. %e$t ift er

nur fein eigener Statten nodj! S)amal8 gab er'S nodj gro§ unb ber

4>err Söilfjelm Äunft fu^r Dierfpännig mit ifmt burdj bie Stabt. 3>ie

<£cf)ie§roiger fagten felbjt: bie §erjöge Ratten ntdjt fo luftig unb fo

nobel gelebt roie unfer 2>irector! $Klc8, roaä einen tarnen fyatte in ber

förnftlerroelt, fam, um 311 gaftiren, unb roir jaulten oft breimal mefyr

J&onoraiv als bie (Sinnafmtc betrug! Unb bajtt nod) bie ®efdjenfe!

3£etn f$ürft fcfycnft fo! Wlan mußte bad mit eigenen klugen fefyen, um
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triften, too bie neununbneungig Rittergüter fjingefommen finb. Slucfy

in 2übetf, too ber ©raf brei 3af)re lang baä Sweater f>atte — bi$

Anno 24 toar'S, irre icfy nidjt — gingS anfänglich grofeartig im alten

(Stnl. 9Mdt)t8 toar ju treuer! @oftüme, Decorationen, feie bei einem

£oftfyeater! 3d> erinnere mid) nod) an bie 9luSftattung ber „Jungfrau

»on £MeanS"; in bem 3^9* machte ber gnäbige §err einen @r§bifd)of

unb fein Goftüm foftete taufenb ZfyaUv. 9lber bie $lcteurä maren nidjt

befonberS. UebrigenS fam man oon leiten ber ßimoolmerfchaft bem

©rafen wenig entgegen. (53 ftanb fcfylimm um baä Dtyeater in ber

alten Draoe - iRepubltf; bie Sperren ®aufleute unb Krämer waren gar

fnauferig unb ba brad) bie ©efdjtchte enblid) jufammen. Unfcr ©raf

befam fogar (Stubenarreft in feinem §otel. (5r ftanb ba^umal fdwn

lange unter Suratel. 3$ meine, feit feinem 26. Lebensjahre. (Sr hatte

nur nod) eine Sa^reSrente öon fed)Staufenb E^alern behalten. Die

nmrbe ihm bamalS and) entzogen unb er behielt nur einen gejiemenben

Unterhalt in bem ©aftfwfe, wo er „brummen" mufete. Slbcr — glauben

(Sie, er liefe barum baS J^eater unb bie (Sdjaufpieler? . . . (£r ftelltc

ftd) unwohl, lebte »on 9)cilc^bröb^en unb 2Bafterfuppe, bis er eine

giemlich bebeutenbe Berechtigung an (Steifen unb ©etränfen fo fid) ange-

fammelt, um bann — bic Herren 9lcteurS einlaben unb tractiren ju

fönnen.

2US bie fatale ©elbangctegenheit in Sübetf enblidj georbnet marr

ftrief) ber ©raf in SDfecflenburg, §olftein unb Bommern umher als

Director oon Sanbcrtruppen. Damals ging'S bem 9lfya3üeru§ fc^on

red)t fc^le^t, unb tdj weife, bafe wir uns oft Imngrig gu 33ette legten.

Daun fam wteber einmal eine fleine (5rbfd)aft, unb gleid) fudjte ber

©raf um eine gröfeere Gonceffton nad) unb
fRaffte einen möglidtffc

lururiöfen $unbuS an. %üx fiefy felbft brauste er ftetS bltfcwenig. 3tfy

fal; niemalö einen 9#ann fo mäfeig unb oon fo einfachen SBebürfniften.

3n ben breifeiger Safnen burc^jogen wir (benn id) mar ftetS an feiner

(Seite) baS mittlere Deutfchlanb. 3" ben Keinen föeftbengen 2lltenburgr

Sttciningen, Rubolftabt nahm man unS t^eilmeifc redjt gut auf, unb ba

hatte ber gnäbige §err benn gletct) wieber ©berwaffer unb braute bit

pompöfeften SluSftattungSftütfe, bi§ baS Vergnügen bem #ofe ju treuer
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murbc. 3)ann gingS ben Stabttheatern juvücf. £), wir Ratten

bamal3 noch ganz refpectable ©tt^nen: (Ehcmnifc, (Erfurt unb 9ftag=

beburg.

3)iefc 2Banberfal)iten Don JDft nad) Sefl (gen Süben fam ber

gräfliche Director eigentlich gar nicht) fdjloffen ab mit bem 3tehre 1837.

erinnere mid) nod) ganj gnt mie ber gnäbige £err in Altona plöfy

ltd) erfranftc. (Er, ber niemals and) einen Sag bad 33ctt gehütet,

mußte ben ungebulbigen ®eift in ber ÄranFenftubc burd) ein $inber;

(55ebulb=Spiel befchäftigen. £a3 ©efdjäft ging babei rütfmärtS, 9itemanb

mufjtc, wer $od) unb mer Kellner fei unb gegen 9?eujaf>r mürbe bie

©efeüfdjaft aufgelöft. Ta fafjen mir benn mitten im Sinter olme

(Engagement. SS>ir mußten, bag unfer Xirector mittellos fei mie mir

felbfi unb trugen e§ ihm nid)t nad). $a, als ber ©raf fünf ^afyrc

fpätcr mieberum bie Serbetrommel fdjlagen lieg, um eine (55cfcflfd^aft

ju fammeln, ba famen mir faft Slöe mieber fo gufammen, mie mir

bamalS auSeinanber gegangen maren. So grofj crmieS ftd) bie ^nfyäng*

Iid|fett ber ätfttglieber an ben alten 3>irector. JJn Söafyrfyeit, e8 ^errfd)te

immer ein ganj familiäres Veben bei unfercr £ruppe unb ber §err ©raf

mujjtc burd) fein IcutfcligeS Siefen unb burd) feine Corojjmuth Me für

ftd) einzunehmen. 5>on fogeuannten „SultauSlaunen" mar niemals bei

ihm etmaS ju fpüren; er mar gutmütig mie ein $inb unb teilte mit

bem iBebürftigen ben legten ©reffen. Da» ift feine Uebertreibung,

meine ,£>erren. (Es ift budjftäblid) maln*. Sir lebten bei ifmt mie in

ben alten Qdkn, Don benen id) nod) bunfle (Erinnerungen auS meiner

eigenen 3ngenb unb lebhaftere auS ben (Erzählungen meines guten

Spater» fyabz. Der mar nod) ein £anSmurft Don ©ottcS ©haben, ihr

Herren!"

SBit lachten laut auf. $lber Krüger meinte eS ernfthaft unb feine

(Stählung geteann ein InftorifdjeS Sntereffe. 2£ar ber alte .sperr bod)

im Stanbe, und eine Sdulbcrung bcS (EomöbiantentretbcnS aus

beut Dorigcn Sahrfjuubert ju geben, l)attz fein $atcr boch faft alle bie

Derfchiebenen äflaSfen jener ertemporirten ^fomöbien unb 23urlcSfen

burchgeführt, meldte feit l'effing unb ©ottfeheb erft Don ber beutfehen

23ülnic allmählig Derbannt merben fonnten. %a, Krüger felbft hatte im
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3afyre 1786 noch ben tollen ©efellen mit bem grünen §ute unb ber

*$eitfche gefehen. mar in 23raunfchmeig, mo eine £rappe ben S3er=

fudj noch einmal magte; aber bie gä^lich aufjer GottrS gefefete gigur

würbe mit faulen Steffeln unb (Stern baoongejagt. damals Ijatte bie

SjavipU unb StaatSaction noch feften ftufj, bod) bei ben befferen SBüfjnen

mar fdjon bie „regelrechte Gomöbie" auf bem Repertoire.

$a§ ®efprüch oerlor ftch mS breite. 9J?ittlcrmeife tarn auch ber

gräfliche 3>ircctor. (5r fafj recht heiter aus unb festen überaus glürf*

lid), ba§ er feinen 2)?itgliebern bie oolle ©age fyatte auSja^len tonnen.

@r befteüte fuf) ein ©laS Wdd), bie il)m oon Starfe offerirte Sigarre

fällig er auS. 3Bir bemühten und inbeffen umfonft, ihn gefprädjig $u

machen. (Sr blieb mortfarg unb einfnlbig unb mürbe nur einmal leb«

haft, als Starfc oon ber neuen Ausstattung ber Auber'fchen „Stummen

t>on *iportict" fpradj, bie im Hamburger 3tabt-^eater im »ergangenen

hinter Senfation gemacht. @r fragte nach jebem Detail ber SJecoration

unb beS Arrangements. gumal kfctc ^cenc Imt ocm Ausbruche

bcS $efufi fdnen ilm fein* ^u intereffiren unb idt) geftefye, baft er oiel

'Jtyantafte an ben Xag legte in bem SBilbe, meldjeS er fofort oon biefer

Schlufcfcene nach feiner mise-en-scene entwarf. 2Ber jebod) bie £aupt=

part^ie gefungen, banach fragte er nicht, fonbern nahm bie Gelegenheit

roaf>r, um unS oon ben glänjenb auSgeftattcten Palleten ju ersten,

bie er in ber SSorftabt St 'JSauli bei Hamburg mit ber ^obler'fchen

Xänjergefeüfchaft aufgeführt. (Sein Auge leuchtete, als er unS erjät^cn

founte oon ben fo unb fo »iel Statinen in rotten @ammt=Xunifen unb

aÜ' ben CEaScaben mit fprühenbem, natürlichem SBaffer, unb ben neuen

löeleuchtungS^ffecten unb ben rcichgefdjirrten ^ferben, meiere bie Aufzüge

auSgefchmücft.

(58 mar biefc ^eriobe gtetchfam bad lefcte Aufflammen feines

S?ebenSfterneS. £)te Herrlichkeit bauerte jebod) nur furje 3«t, beim balb

(1843) fchloffen ihm bie jahllofen ©laubiger bie $affe unb fein 3ofm,

ber längft in^mifchen baS Majorat angetreten, mußte ben »erfchulbeten ,

^apa mit einer enormen Summe auSlöfen.

2öir fragten nach biefer unb jener berühmten (Srfcheinung auS ber

€ouliffenmelt, in ber §offmmg, bamit AnrnüpfungSpunfte ju eingehen *
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bereit 9#ittheilungen gewinnen. ®raf $alm rannte alle $orDpr)äen

ber Oper unb beS SchaufpieleS. Tie meiften Ratten bei ir)m irgenbwo

einmal gaftirt, ober er feinen über bie funftlerifdje Sebeutung, fowie über

bie fpecieüe nnb inbioibuelle Begabung ber (Sin^elnen burd)au3 fein

tieferes Urteil gewonnen ju haben. @f$lair unb Söilfyelm $unft ftanben

ilmt am nädjften; it)r Naturalismus imponirte ilmt. (5r erjagte auch

einige Slnefboten oon 3et;belmann, Teorient unb 2lnfchü&, aber fte

enthielten burchauS nichts GfyaraftcriftifdjeS.

Ter 2)tonn im grauen SRocre mürbe bann balb mübe unb empfahl

fict). SWtt m'elfagenbem $opffd)ütteIn fafjen wir ir)m nact).

©S mag jur (Srgäujung beS Lebenslaufes biefer bei allebem äufjerft

merfwürbtgen ^erfönlic^feit erwähnt werben, baß $raf §afm, nacr)bem

er biefe SBanberungen in ben ^annoüerfc^en Lanben noch eine jeitlang

fortgefefct, üierunbftebjig 3aln*e alt als Tirector etneS <3ommcrtf?caterS

in (Sommerhube bei Altona feine lange unb mechfeloolle Theater^Sarriere

im ^afyre l$5f> befchtojj. ©in fjeftigeS ©tct)tleiben entrang feinen alten

,§änben baS TirccttonS*<2cepter, bem er fo oiel geopfert, ©in 3al?r

barauf ftarb er, am .fymmelfahrtStage 1857. ©in Schlag machte

feinem Leben ein rafdjcS ©nbe. 9?ocr) in ber Äranfenftube (ber 8or)n

lieg ben alten wunberlidjen §errn ftanbeSgentäfj bis ju feinem Tobe

uerpflegen) blieb er ber alten Liebhaberei getreu unb copirte gum ^eiroer;

treib Sollen. 3?on bem Gaoalier beS ancien regime, ben er in feinen

jüngeren Sauren bod) immerhin repräfentirt, war bamalS freiließ nidjtS

mehr übrig, unb ber alte gebrochene 9ttann flaute mit blöbent 9luge

^u ben (Mafien auf, bie ihn in feiner $ranfcnftube auffuchten, ohne ihnen

auch nur emcn Stuhl 31t bieten. . . .

Ter anbere Tag follte unS abennalS mit einem Original befamtt

machen. Ter Äeünerburfche braute unS jum 3rür)ftücf bie oon bem

Gilten Krüger eigenhänbig gefchriebene Slffiche. Amalie oon geftem war

heute Louife 2)?iUerin. Vielleicht fommt ihr biefeS Söttet) hu ®cfid)te

unb lächelnb wirb fte jener Reiten gebenfen. 2luch ein ®aft war auf

bem 3rttel annoncirt.

3ein Name wirb nur 3Benigen meiner freimblict)en Lefer befannt

fein — ber ätfann aber fchwerlich. ©r Inef? SöaubiuS unb war ber
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<Pflegeoater ber berühmten SBiener §ofburgfdhaufpielerin gleiten 9?amen§,

3n ber ßouliffemoett führte er ben Spi^namen „9cafen*33aubiu§", unb

jtrar beS^atb, »eil er mit einer Gtefducfliefet, bie mit tym auSgeftorbcn,

bie mangelhafte föefpiration3=(£rhöhlinG oberhalb feines 9)?unbe§ fo

trefflief), fo »erfchiebenartig unb fo für jebe fRoUc paffenb mit 2Badt)§

unb ©cfjmmfe 51t reetificiren nmgte, bajj feinen (Xharacterma§fen burefy

biefe SSernachläfftguug ber 9?atur ein groger 33orfcfntb geleiftet rourbe.
*

Sann 23anbiu3 eigenttidt) ginn £fjeater gefommen, ba§ mußte er

üietleicfyt felbft nicht, obfd)on er fetne§meg§ auf ben Brettern, mclche bie

Seit bebeuten, geboren mürbe. Unb bod) mar er oom 2Btrbel bt§ jur

<2ohle ein ed)te§ J^eaterünb. (£r fpradt) oon feiner 2aufba$n, mie bie

Patriarchen be§ alten £eftament§ oon ihrem Hilter. (Sein ?eben fc^ien

ohne «gorijont, er blitfte in.emtge ^erfpectioen unb atle§ Vergangene,

n?a§ ntd)t ein 3af)rl)unbert fc^on überftieg, roar ifmt fürjltch (5rlebte§,

Sein £eben roar eine £)bftffee ooU Abenteuern, (Erfahrungen, luftigen

Streiken, Entbehrungen unb nur ba§ ^iel berfelben fanb er niebt am

Sc^luffe ber fRctfc. fc^manb bad fyfyäa emig in neblige gerne

hinauf. 3n meldten §afen fyätte ber rufjelofe ©aft auch einlaufen

f
ollen?

Er fpielte bamalS bem alten Krüger guliebe — ben er jnft

fo fannte, nrie ®ruuert unb (seobelmann, 3tnfct)ü^ unb 9ftarr — ben

Surm. 2£ir geftanben un3, bafj ber 3Ramt unbebingt 51t ben

„^Berufenen" gehöre, obfehon ba§ Alter fein ©piet bajumal fichtlicfy

beeinträchtigte. $ie ftüance be§ 9iofenpfIücfen§ in ber Söricffccnc be3

britten Acte§ ftammt oon ihm, mie 33iele§ berartige trabittonett ©eioor-

bene. $iele§ baoon ift freilich flömählig in Vergcffenhcit gefommen,

meil unfer SRepertoir bie alten (Srücfe abgeflogen l)at, in benen 9?afen=

SBaubiuS einft briüirte. 5Daju gehörte oor Allem auch ein gro&eS

Spectafelftücf: „9?apoleon§ Anfang, ®lücf unb Enbe", morin er bie

Titelrolle in unoergleichlicher SDfasfe barftellte.

&aä ©tüd mar bis in bie breifjiger Saljre, jumal in 9?orb* unb

9J?ittel=5)entchlanb, fc^r beliebt. 33aubiu3 trug e3 — mie $ener bie

rothe Xürfenpfcife — überall fyn auf feinen ©aftfpielretfen. Unb mo

hatte er nicht gafttrt? W\t Auslug ber £ofDülmen überall. 2)ie
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freiließ motlten Don bem grobförnigen unb ungehobelten .^iftrtonen nicht

Diel miffen. £)efto mehr Erfolg fanb er bei ben ©tabtt^eatern. längere

Engagements fyatte er in $rag, $eft, 2eip$ig. £ier mürbe er im %n*

fang ber fünfjiger Safere enblid) penponirt unb bomteilirte feitbem in

^|>leifj=$Ü{jen, inbem er ben 9feft feiner $raft unb bie Summe feiner

ßrfa^rungen lebiglich ber 2Iu3bilbnng feiner £ochter jumenbete. 3cfy

^abe feiten einen bramatifdjen Se^rer fo prafttfd) für bie 53ülme unter*

richten fef)en unb hören. 3$ bebaure ktyah, baß id} au-3 £i3cretion

für bie 2)ame, bei ber td) ba§ ad oculos bemonftriren fafj, nid)t auf

bie 2)etail§ feiner 3)?ct^obc eingeben barf, bie manche originelle 9lnefbote

ju erjagen geben bürfte. Slnbermcitige Stüter ua^m er nicht an. üflir

allein mürbe bie (Styc ju %f)ti\, r)in unb mieber eine 6cene mit feiner

Üoc^ter fpielcn ju bürfen. (5r ^attc ba$u fid) bie Scnufcung ber SBüfjnc

oon bem bamaligen Director be§ alten £eip$iger (Stabttr)caterö (SSerfmg)

erbeten unb pflegte jeben Nachmittag bort im 3mielicht 51t probiren.

(£r felbfi fajj babet im ^ßarquet unb feine Stentorftimme fc^otl gewaltig

bei jebem oerfe^lten Xon, bei jeber unfe^önen Söemegung au£ ber finfteren

Siefe auf. Üftetn £>ou (SarloS (Slugufte 53aubiu§ mar ßboli) mollte il)m

gar nitt)t gefallen unb er meinte: „Senn (Sie ber Üeufel mirflich plagt,

£cf)aufpieler ju »erben, fo bürfen ©ie fidt) nicht munbern, falte Stonanb

birect oon 3fmen m oa^ ©ntree jurüefforbert! . . $ch tounbere mich

in ber Xfyat, ba§ ba§ nicht gefd>ah, mie mich mirflief) fpäter „ber ÜTeufel

plagte."

SöaubiuS mar baS «Prototyp jener tragt * fomifchen 2lha^eru§s

©riftenjen, meldje bie heutige ßouliffenmelt nidjt mehr fennt. Ohne

eine grünbltct)c miffenfchaftlidje S3ilbung, befafj er bod) Diele unb um-

faffenbe Äenntniffe in allen (Gebieten bcS 2Biffen3. @r mar einer ber

begabteften Slutobibacten, bie mir jemals oorgefommen fmb, aber er befafj

auch °ie eigenfinnige ©itelfeit unb bie eitle (£igcnfinnigfeit, bie biefen

eigen ju fein pflegt.

Ser in ben fünfziger fahren jemals in ?eipjig mar unb ftd) für

baä Theater interefftrte, ber befugte auä bem ©runbe nid)t nur bie

neuefte ^offe, in melier 23aümann unb bie ®ünther=23admtann fpielten,

fonbem auch ba§ „Cafe chinois", in melchem 33aubiu§ über ^olitif
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orafelte unb £t)eater=$lnefboten erjä^ltc. (5r mar ein enragirtcr 3>eret)rer

9topoleon3 HL unb beffen <|>anegörifer. £)te (Stege in ber $rim unb

in Italien fonnten oon feinem Sranjofen mit mein: (5ntf)ufia3mu3 auf*

genommen werben, als oon u>tt, ja, idt) erinnere nüd>, bafj ber alte

curiofe ,£err eineS £age3 in einen böfen ßonflict mit ben (Jorp§burfd)en

ber „(Mueftpljalia" geriet^ als er für ben gaü eine§ beutfd^franjöfifdjen

Ärieged ganj offen für eine fädjfifdje Legion plaibtrte, bie ftd) bem Shifer

5ur 2>t§pofition ftetten fotlte.

Söaubiuä Befag ein ftaunenSmertljeS ©ebättjtnig; freiließ mar bad

and) fetyr nötfng, um ilm oor SBiberfprtidjen mit fid) felbft $u bemabren,

ba bie meiflen feiner Slnefboten in fo 9)fünd)f)aufentern (Stöle gehalten

maren, bajj nur bie mörtlidjfte 2Bicbert)olung ben Schein ber 2öafn*fyett

für btefelben retten fonnte. (53 gab feinen berühmten 2)?ann biefe§ Säcu*

lumä, mit bem er nidjt einmal unter oier klugen binirte, um aÜe

©efjeimmffe mie „najfe 9tfäufe" über beffen kippen fpringen ju fef)en.

(Sr hatte ü6eratt fyn Sonnerionen, er correfponbirte mit ber ganzen SBelt.

Gr mujjte bie garteften unb belifateften üttnfterien ber ganjen £)amenroelt

beim XI;eater, unb bie SBioarapfue groger ®eiftcr r)atte für if)n niemals

ein räthfelfjafteS ^lagcjeic^en. (5r mar 3e^ f
emcg 2eb*n3 ein trefflicher

£erolb feinet 9iuhme§ unb bie lebenbige Gljrontf feiner Xfyaten unb

fcheint ein leucr)tenbe§ SBorbilb für bie reclamenfunbige ©pigonemoelt im

deiche X^alien§ gemefen §u fein.

«Sein ©efprädj fprüfte oon 2Bife, beffen 2ßirfung er baburd) nod)

31t potenjiren mufcte, bag er fid) ben ^nfc^ein gab, ilm felber nicht ef>er

3u merfen, als bi§ er fidt) „baS (Schienbein baran geflogen". (Seine

fünftlerifcfye Begabung mar eine fef/r bebeutenbe unb e§ ift ju beflagen,

baf$ biefer feltfame Üftann nicht rechtzeitig in einem mürbigen SBirfungS*

freife oor Sinter ging, um feine reiben gäfngfeiten mit Sftufje unb «Sorg*

falt auSjubilben. (Sr fyättt in biefem günftigen gatte ot)ne gragc einer

ton ben fyerDorragenbften £>arfteflern au§ ber erften $älfte biefeä Saln^

hunbertS »erben müffen. Sein Stnl ^atte Slefjnlichfeit mit bem 8enbel=

mann'ä, bie urfprüngudje Genialität eineä 2)eorient fehlte tlmt. Umfomehr

hätte eä ber fdjärfften «Selbftfritif unb einer rufng fortfdjreitenben Qmt*

mtrfelung beburft, um ilm §u ber ^ör)c §u führen, für bie er auSerforen
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frigen! Sein 2ttarinelli war eine Leiftung im fünften Stnle unb tief

funbirt. Sein 3J?uln $affan ^atte einen §umor, rote id) ihn nur bei

Dawifon wiebergefunben. Leiber war Shafefpearc gu jener 3eit nod)

nicht fo burd)wegS eingebürgert in unferem beutfcfjen Repertoire; feine

(SharaftcrmaSfen haben, ^umal in tyuntorijttfdjem @enrc, otel kongeniales

mit bem reprobuetioen Sd)öpfungStalent 53aubiuS unb er gab baoon als

9}Moolto unb a(S tabrofi oicloerfprechcnbe '-öeweife. @r mar fretS

originell unb ba6ei immer im ©inflange mit bem, waS ein gefunber Sinn

ber SWatiir einzuräumen nicht 3lnftanb nehmen barf. (Sin Schritt weiter, fo

fagte fid) ber ^ufdjauer, unb biefe fo überaus d)arafteriftifd)e ftigur wirb

eine %ra§e, eine Sarricatur — aber biefer Sd)ritt gefdjah nid)t.

iöaubiuS fanb mit feinem intenftoen ÜfealiSmuS ju feiner 3eit nod)

oiele ®egner, unb in SBa^eit burfte man fagen, bajj fein Stül faft

biefer 3«t oorauS mar. 6rft in 3)amifon fam biefe neue SKeprobuctionSs

üttetljobe jum Dollen ^urdjbrudje unb $u ootler Slnerfcnnung , natt)bem

ber im correfponbirenben 2£ect)felücrhältniffe gum 3^itgeifte fid) flärenbe

Stol ber Literatur unb ber $unft bie (Smancipatton ber Snbioibualität

oöUig burchgefefct hatte. SBaubiuS war nicht fo tief, um fid) über biefe

@rünbe flar ju werben, unb er litt beSfjalb unter beu (Eonflicten, tu

welche feine artiftifdje Eigenart $u ber bamalS nod) überwiegenben ibea*

liftifd)en Sdt)ule geftellt würbe. §ätte er $u jenen grogartigen, bal)u=

bred)cnben ®eme'S gehört, fo würben fdum mit unb in it)m bie fo Oer*

fdnebenen ©eifter mädjtig aufeinanbergeplafct fein, welche ben 3nl)alt oon

$wei $iemlid) heterogenen Sporen ber brantatifdjen Äunft in fid) mani=

fefttrten. So warb er einer oon Denen, bie unbeweint unb oljne 9cad)=

mimt im Horbertreffen fallen unb bie Up @efd)irf erfüllt ^aben, wenn

fie ben Laufgraben burd) tr)re Leihen Überbrüden, über ben fjin baS

fommenbe (35efcr)Icc^t gum Siege fliegt!

greublofeS Sd)idfal! 2£er benft heutzutage nod) feiner? §öd)ftcnS

ein fteuiüetomjr, ber baS $orred)t feiner ßunft in ^nfprud) nimmt, bie

Lebenben oon Xobten ju unterhalten, bie auf feine ^nbiSaetionen feine

Antwort me^r geben tonnen. Gktfter citiren ift unb war oon jeher ein

gefährliches §anbwerf, unb wer fagt mir, ob ich
fy
cute ßttütf bamit hatte?
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giograpjnft^e (Srimtcrungeit an $jtitmd) 3$arr (f 16. September 1871).

„2öteberum Gmter! 9tur (Siner jroar, aber ein £ött>e!
u ®o rief, ben

ganjen <2djmer$ ber tragt) d^cn Sttufe in ein ftotjcö 2Bort jufammen^

faffenb, cor 3af;re3frift ftranj üon £ingelftebt ftagenb au§, ba man in

ein frifdj aufgemorfeneä ®rab be§ üttafcleinborfer 3rnebI;of3 ju 2Bien

bie fterbltdjen Ueberrefte einer fünftferifdjen $euerfeele ^inabfenftc, bie

uaefy ber finnigen Xatmubfage eine 9taudjfäute Fjätte auffteigen laffen

müffen au§ bem (Erbfyügel, unter meinem ein bebeutungäüotteä Statt

beutfcfyer $nnftgefd)itf)te mobern fottte! Unb fte ftieg in SBafjrfyeit auf,

biefe SRaudjfäule, unb toarb bieten ftdjtbar in ifjre§ ®eifU§ 5lug', bie

mit bebenbem §erjen ben Söürgengel feit einem $)ecennium fd)on ba^in*

fcfyreiten fafyen burdj baä ^eitere föeidj ber bentfdjen $unft, nm einen

naefy bem anbem in'3 bunfte (Stfiattenreidj §u fenben öon leiten, bie im

^rüfjrotlj biefeS $afjrl)unbert3 ifyr gtorretdj £ageroerf begannen! 9ftdjt

nur auf bem ®rabe £ubnng £öme'3 ftanb biefe
sJtaudjfäule — adj, fie

ftieg audj au§ bem §üge(, nnter bem 33ater 5fnfcf)tt§ rufyte, jener ©rojj=

meifter ber eblen SRebehmft, ber fo ganj SBürbe uub $larfyeit geroefen,

mie jener $raft unb ®lutlj! 8ie ftieg au§ bem ®rabe be§ ^eiteren

^rifc, beä fröfylicfyften 3oljtte£ ber alten f(f)leftfa)en 2??etropole, ber jum

erjien 9fla( bie <freunbe ernfte Xfyränen meinen machte, ba im engen

Sretterljäuädjen miber 3Biüen bie edjerje Dcrftummten, meldje bie SBelt
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durchflogen mit 33edmann'§ Tanten — fticg auf auä bem ®rabe einer

3ulte yizttid), einer Slugufte Erelinger, eineä Sofepfy iöagncr

unb eineä Earl®runert! Unb biefe 3äuten ragten empor wie mafmenbe

3eidjen junt §immel für Me, bie im ®eift, wie ber 3«t fen«

herrlichen 331üthen*Epoche ber beutfe^en <2cf»au|'pielfunft angehörten, welche

mit all' biefen Tanten ad) nur noch in ber bewunbernben Erinnerung

ber Epigonen fortleben wirb! Unb auch er falj biefe malmenben Se'vfym,

ber würbige 5tttmeijier broben am ^eimifc^en Elbftrom, unb ein 91fmcn

ging burd) feine 3eele, als ob nun aud) bie fReifye an ifm fommen

müjjte, alä ob bie ftillen
sJJ?änner alle in ber Zeitigen Xobtenftabt tl)n

riefen mit @eifterftimmen, al3 ob bie fünfHerifdje lafelrunbe ba brunten

uur nod) feiner wartete, auf bafj fte ooüjä^ig fei! Unb fold)' afmung^

reifer Ötebanfen ooü fduieb er bei ber Xobe3nadjrid)t ?ubwig 2öwe'§

an ben atten Eollcgen Sa $oche in 2ßien: „Er wirb un3 gewig guted

Quartier befreiten; ich fet)e un§ fd)on jufammcnfifcen ! 3ct) für meine

^erfon muß eilen, beim ict) beute immer, e§ wirb uuferem £oui§ bie

3eit lang, biä Einer oon un3 fommt; ba werbe id) beim mof)l ber Elfte

fein muffen, ber ifmt ©efeflfdjaft (eiftet, bann bleibft 3)u ber lernte

3)?ohtfaner.
M

£>ie ^rophe^eirjung traf ein.

Er hatte bie 9lbfid)t gehabt, bie Serien, mcld)e bie Xfyaliabüfyne

attfommerlich if)ren Sftitgliebern geftattet, in ber frönen $am§au juju*

bringen. £ort wollte er mit feiner $rau feine Memoiren ooüenben

unb hentaef) mit greunb 8a 9loct)e nad) Ömunben gehen. Er errranf'te

inbeg auf ber SReife in Etfeuad^ unb mufcte nad) Hamburg jurücfgebracht

werben. Er follte oon biefem $ranfcnlager ntdt)t mcfyr auffrer)en. Älaren

®eifte§ unb in ooller 9luhe be§ ©emüt^ far) ber ®rci§ ben £ob an

fein Sager treten; er war t$m fein furc^terwedenber geinb! Er hatte ilm

erwartet unb war bereit! $<mttefg Sort ift feiten fo an einem §m*

fdjeibenben jur fd)önften 2Bar)rheit geworben: bereit fein ift Med! . . .

Er beftcllte fein £jau3 unb nalmt s
2lbfd)ieb oon ad' feinen Sieben unb

fat) mit brec^enbem #uge bie üolle Ernte eiltet reiben glüdlid)en Sebent

l/mter fidj! <5reunbfchaft unb ©ütc unb Siebe, Achtung unb Ehrfurcht

trugen it)m Äränje her^u, fein (Silberpaar bamit 51t fchmürfen, unb äße
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Slnerfennung ber 2Belt, bte biefe für SBiffen unb ©tobe imb Xfid>tigc3

goüt, fotcjtc im Xobtengeleite bem Sarge be3 Äfinftlerä!

Selten ift'ä unb fcfyön, ein in fo ooller Harmonie au§flingenbc*f

reid) beroegteä unb fröfylid) burdjgefüln-teä ©afein! .^errttcr) unb groß

eine fo au§ fidt) felbft total unb normal entnucfette 3nbioibualität, meiere

bie unoerfennlidje Signatur ecfyt fünft lerifdjer (Sigenartigfeit jeigte!

3?üfn*enb unb nadjafmtcnSnjertfj ein fo fd)lidjter, felbjUofer Gljaracter, ber

all' bie patriarcfyalifdjen Xugenben be3 ^anfeatifc^en Bürgers in jener

bunten 2Selt be3 Sdjeinä ju bemalen mußte! 3)a3 eben ift bie anjieljcubc,

feffetabe unb wertvolle Mücffeite biefeä 2ttebaiaon3! «uf ber einen bad

fdjarfgewidmete Profit be§ Äünftlerd ber alten Sdmle, auf ber anberen

bie fanften 3üge
i
encg r^iftorifc^en InpuS altfädjfifdjer (Sinfadjfjeit unb

republifamfcfyer 2£ürbe, mie er fidj trofe ber alleS nioetlirenben 3«t in

ben «einen ^epublifen an ber (Slbe unb an ber Xraoe bcroafjrt Ijat!

Selten bi'trfte baä SefotSbtib eine§ söitynenfünfUerS fo naef) biefen beibeu

Seiten tyin baä 3"tereffe in Slnfprudj genommen fjaben, roie ba3 bed

mürbigen ^lltmeifterS § ein rief) 3)?arr, ber am 16. September 1871

in feiner ^aterftabt Hamburg al§ einer ber legten Vertreter ber foge*

nannten „alten Sdmle" (UtS bem ^eben gerieben ift! 9113 18 jähriger

Jüngling l)atte er bte SBüfmenlaufbafm bort begonnen, al» 74 jähriger

öreiä fte befcfyloffen! Sein Xob ijt ein mistiger ©renjfteiu in ber

öefdjidjtc ber beutfdjen Sdjaufpielfunft unb fc^mevttdt) mirb e§ bem

je^igen ®efcfyled)te gelingen, feinen ftußtapfen ju folgen! J)ie 9ietnf)cit

unb SBürbe ber barftetlcnben $unft fdjetnt biefem faft oerloren gegangen

ju fein; ifyr Sefen unb ßnb^iel fefct eä in anbere formen unb Wormeln,

menn ber fcfyranfenlofe 3nbiotbuali§mu§ fold)e überhaupt nodj bulbct!

Um fo mefjr ift eS unfere ^flify, bieä ©rbtfyeil ber großen ÜReijfer,

btefer mit sDJarr'3 Xob abgefdjloffenen ^eriobe ber beutfcfyen Sdjaufpiels

fünft feftyufyalten in 2ßort unb Schrift; oictlcic^t fommt fpäter ber £ag,

mo ein ernftereS unb reiferes Äünftlergefdjlcdjt ben Sdjafc fjeben mirb!

roer roeiß, roie lange bie
s
J0iufe trauernben SMicfeS in ber legten

s
Jteil>e ber Söittftellcr jutoartenb ftefyeu muß, um tfn* föedjt ju forberu

oon £encn, meiere bei ber ^eugeftaltung ber mcltlidjen Xinge ad' tyre

3ntcreffen anberen ©ebieten jutoenben als bem, auf roeldjem bie ^riidjte
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ber bramatifdjen ^oefte in glüdlidjer Deife gebeten unb $ur $reubc

unb jum eblcn©enuj3 gebrodjen merben! Senn aber jener lag Kommt,

jener Xag ber Degeneration unb Deformation ber beutfdjen ^üfjnc, bann

roirb man aud) jenen alten Sdjafc 511 fjeben, jeneä r;crrticr)c (£rbtfjeil 51t

ntifcen fudjen unb ifjncn meUeicr)t ba§ 2)ietftc bei jener Deformation §u

banfen fyaben!

Xod) mir wollen tjeute ja ntc^t oormärtö, mir müffen rücfmärt»

blüfen! Dtitfmärtä auf ein retdjeä Xagemcrf, bem bie Sonne beä ©lürfcä

mafjrlid) nidjt gefehlt! ©ine lange Deiljc fröplidjer ^aljre fyat bie $or*

fefmng bem Xalungefdjiebenen gefdjenft; oon beu braunen Dorfen be3

3üngling3 bi3 jutu Söinterreif ber Silberpaare mar'S ein Weiterer Üöeg,

ein fdjöner ®ang burd) iöüljnenmelt unb Seltbüfme! Die $raft jum

Staffen mie jum ©eniefjen blieb ifym bis ju bem legten ^ranfenbett,

meines jugteid) ba§ erfte feines ganjen Vebenä gemefen. $röl)lid) nod)

mie ftetö unb lebenSmutljig patte er ein 3a!jr guoor an ben alten ßoücgen

Sityelm i*ortI>, ber in Dreäben (am 10. gebruar 1870) fein fünfjig*

jäjrigeä 3ubiläum feierte, nadjfteljenbe $erfe gerietet:

„$unft unb Sieben 3c"9mB geben,

£>ajj 2)u roafyr,

^ünfjtg $aljr immerbar

2)etn «eruf unb 2)ir bliebft treu.

2)rum, mein alter Äampfgcnoffe,

Pfr' noo} lange Sein ®efd)offe!

Unf're SRetljen werben ltd)t.

©prea)en müffen einft bie (Erben:

Unf're alte ©arb' fonnt' ftaben,

Slber fid) ergeben nid)t!"

Unb fte Ijat ft$ nidjt ergeben, bie alte©arbe! Selbft im £obc ni(i>t.

@§ mar eben baä eiferne ®efd)ledjt, baö im ftrüfyrotf) btefeä Safjrfyunbertd

im Sturm unb Drang mie junge Siefen fid) feftigte, ba3 ernft unb

tüchtig nnb mutant an fic^ felbft 511 arbeiten gemölmt mürbe, ba3 feufd)

unb süchtig im i'eben, aud) feufd) unb süchtig in ber Äunft mar unb blieb

unb bad)te unb gcftaltctc, ba§ au3 fid) felbft fjerauS fid) entmirfelnb auf

ben ©runblagen ftrenger ©rjieljung unb Sclbftbemadjung unb langfam

«ntljontj, Silhouetten. 5
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bie §öf;en erflomm, auf benen mir fic als ©reife bemunbernb fteljen

fallen!

§einrid) 2# arr folirbe in Hamburg geboren am 30. Auguft 1797.

2>a§ elterliche §au3 ftanb auf bem GJmnbftüdfe, auf meldjem jefct ba§

£otet jur Sonne fid) ergebt nnb führte ben Statten: $önig oon (Snglanb.

SÖurjelnb in ben rüstigen £eben§elementen, toetc^e ba§ fjaufeatifdjc

23ürgertf)itm oon Alters Ijer fo oortfjeilfjaft au^eidmeten, grofj gefäugt

mit ber gefunben 9JÜlcr) einer in burdjmeg reinen 35ert)ättmffen entmicfelten

£eben§bilbung unb SBeltanfdjauung, tfjeilljaft oon §au§ au§ jener <5fyr=

barfeit unb jener fdjlicfyten (£infact)r)ett be3 ganzen att^anfearifc^en 2Befen§,

mud)§ ber $nabe im ©tternfyaufe frof; unb gtücflidj auf. festen

feine Söebtngungen jur gebeifylidjen (Sntmicfelung be§ $örper§ mic be3

©eifteS; er trug biefelben in fidt) unb ma§ oon klugen baju fommen

mufj, bot baS glücfltdje 3>erf)ättnif$ be§33aterljaufe3; glücfud) in materieller

mie in moralifdjer Sesielrnng! Sd)on frü^eitig jeigte ber $nabe eine

unbejunngliclje Neigung für bie 23üfmencarriere, meldjer im Allgemeinen

ber nüchterne unb praftifcfye Sinn eine§ guten Ijanfeattfcfyen §au3oaterä

mofyl nicfyt fonberlictf geneigt gemefen fein mag! mar bamalä bie

golbene 3eit ber Hamburger 93ülmc! Sie galt mit $ed>t im ganzen

beutfe^en £anbe für ein 9J?ufter=3nfUtut! 3)ie erften tarnen ber $ünftler^

roelt ftanben in innigfter SBejiefmng ju bemfelben unb feine £etftungen

füllen ein bebeutenbeä (Ramtel ber beutfdjen $unftgefdjid)te! 50?an erinnere

fict), ba§ bie reidt)fte Xfyätigfeit be§ berühmten ©cffyof ber Hamburger

Söüfyne gemibmet mar, ba§ ber unfterblicfye Sdjröber biefe mürbige W^h'
unb s

$flegejtätte ber bramatifdjen ^ßoefie ^aljre lang leitete, bafc ein

£ubmig Sdfymibt ba3 f}efn*e Skrmädjtmfj feinet 93orgänger§ in rufnn=

ooüfter Sßeife übernahm, bafj enblid) ein £efjing förbernb unb Ijebenb

als Dramaturg jenem Xfyeater jur Seite geftanben! 2>a3 mar bie 3eit,

in ber jene fogenannte „alte Sdmle" fta) auSgebilbet fjatte, beren £ra=

bitionen unb Xenbenjen in Tlaxx am aHerbeftimmteften unb prägnanteren

ber jefcigen Generation überliefert unb oor Augen geftetlt morben ftnb,

jener alten Sdntte, meldte bie naturmirfltdje C£om'e jum funfrma^ren

5öilbe emporhob unb ben oerborgenften Sn^alt be§ 9ttenftt>ntfmm0 nur

in bem iHdjt einer ibealen Söerflärung offenbarte! (£3 burfte nidjtSöunber
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ttefmten, bafj ber junge SDtarr, beffcn elterltdjeä §au§ bcr 8ammelpla§

toer bamaltgen ljamburgifd)en 33üljnenfünftter toar, ooü feuriger 33egeifie=

rung bie fettere $unjt al§ Sebenäberuf crroär)lte. 53eoor er btefen feigen

SBunfdj in Erfüllung gefyen fafy, rief ilnt ba3 Vaterlanb ju anberen

^Pflidjten! Die Otunbe ber SBieberüergettung tyatte enblidj gefdi>tagen unb

toiber ben toeltbefyerrfcfyenben ßorfen jogen Greußen, SRujjlanb unb

(Snglanb tn'3 Selb. Deutfdjlanb rief unb forberte feine (Söfme für biefen

^eiligen $rieg; freitoiüig frrömten bte unbärttgen 3ünglinge fyerju ju

ben «Starrten, um bie 6d)madj fo üieter 9fteberlagen unb Demütig

gungen ju ratzen. Audj Wlaxx, faum 16 jährig, trat ein in bie Ijanfea-

tifdje Segion! (Sr erjäfjlte am SebenSabenb gern oon feinen $rieg3-

erlebniffen unb Abenteuern in Sranfreid). Solche begeifternbe ©rinne-

rungen bauem ewig, fie treiben in §er$ unb $irn perennirenbe Sölütyen

burdj'3 ganje Seben. Unb nun, ba fein Xageroerf jur SRüfte ging, faf;

er, ber bamalä tapfer unb treu feine $füd)t füYS 33aterlanb erfüllte in

jener großen fy&t ber Verheißungen, audj nodj bie Jrud^t jener blutigen

<5aat — bie 3ett ber großen (SrfüUungen! nur wenige feiner alten

£rieg3genoffen folgten feiner 33af)re; bte meiften ber fjanfeatifdjcn Vete-

ranen waren längjt oor i^m aus beut $ampf be3 DieffeitS lunüber^

gegangen in baä ^Reic^ beä ewigen griebenS!

£eimgefefjrt in bie ttyeure Vaterfiabt, follte 2flarr benn nun balb

toie ^eige «Seljnfud^t (rillen, welche fein £er$ erfüllte. (5r madfte auf ben

weltbebeutenben ^Brettern ber oaterftäbtifdjen 33üfme bie erften Verfuge.

Der würbige 9?adjfolger <Sdjröber'§, griebridj 2ubwig Sdjmibt, fyatte

bamalö nodj intimere 23ejiefyungen ju bem berühmten Äunft^nftitute,

weitem bie Hamburger, trofe i^rer oft gefdjmäl>ten „materiellen Krämer-

ftuben=Xenbenjen
M

bie warmfien Sömpatfyien engegentrugen. Die §an=

featen Ratten atljeit für bie Äunft ein offenes §erj unb — Wa£ man

xiify überall finbet! — eine offene £anb! Die ftäbtifd)e Sdjaubülme

Hamburgs ftanb bajumal noa) auf einer großen fünftterifdjen §ölje, unb

bie Oberleitung führte bie§ Snfatut ganj nadj ben eblen £rabttionen

ier berühmten Amtäoorgänger. föatfyenb unb förbemb naljm Sdmtibt

fidj beä jungen unb begetfterten ^unftnooijen an, melier am 14. April

1815 in bem bekannten oaterlänbtfcfyen £cfyaufpiet oom <3d>aufpielbirector

5*
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$ufmt: „Tie Räuber auf ütfaria^ulm ober bie ßraft be§ (Vlaubenä"

in ber 9toüe eineä Bürgers öon (Sger bebtitirtc. Tie sJiotte gehörte tu

• bie befamtte Kategorie bev SftelberoÜen : „bie ^Pferbe finb gefältelt!" £te

enthielt trat bte wenigen 2Borte: „$ein £aar »on tf>nen foll entmifd)enr

bafür ift geforgt!" Ter 3ettel, &u f bem ^einriefy Sftarr in biefer feiner

erften Partie oerjeidjnct fteljt, ift bei Gelegenheit feinet fünfzigjährigen:

3ubiläum§ auS bem ©taub ber ThcatermMot
fy
ef heroorgef)olt; ba§

©tabttf)eaterperfona( lieg tyn auf toeigem 3ltla§ in Golbbrucf ^erfteüeit

unb übersiehe i^n am 12. Sloril 1865 bem gefeierten 93et(janen! —
Um fidj fajneller $u entroiefein

,
»erlieg üttarr bie heimatliche «Schau*

büfme, an welcher ihm bamatä neben einem 3acobi, 9tebenftein unb-

<3djmibt (leuc^tenbe tarnen au3 jener ©lanjepoche) feine hetoorrageube

iBefc^äftigung gugeftanben werben fonnte, unb begab fia) nach ber &d)totfkx*

ftabt £übecf. Tie fleine, e^ebem fo berühmte Tratoe=föepublif ^atte ba*

mal§ enbüdj unter ber Tirection $inje eine ftefjenbe 33ühne! Teorient

unb Söurm gaftirten an berfetben. 2flit bem Sogenannten bebütirte

Heinrich 9ftarr al§ junger §err oon Ärarf in bem auch jefct nodt) auf

bem sJ*epertoir erfc^einenben Juftfmel: „Ter Lügner unb fern^ohrn'*

Ter Socalfrittfer, "tßrofeffor ^errmann, toelc^cr eine fritifcfye kernte über

ba§ bamalige ^erfonat publieirte, fagte in berfelben über Sftarr: „$err

9ttarr ift jur 3eit Weber tief noch bequem in feinen Sollen, aber feine

£iebe jur $unft wirb ü)n weiter führen, befonberä ba tlmt bie äußeren

SBebingungen ram Oc^aufpieler nicht abgeben." Tag aller Anfang fehler

fei, beftätigte fia) biefem 9lu8fpruch jufolge mof;l auch bei unferem Äünftler

jur (Genüge. 3um ®türf M in^ e6 oic ^rop^ejet^ung be§ <Sd^lu§fa^e^

jener föitif balb für ilm ein. grü^eitig oertaufchte er ba§ gadj ber

^ieb^aber mit ben (SfyAttrfterrotten. 33on Sübecf auS begann ein 2Öanber*

leben, wie eß bajumal noch oon jebem 23üljnenfünjt(er burchgemacht

werben mugte, unb ht welchem ftdt) nicht nur bie melfeittgften Gräfte ber

TarfteHer nad) allen Dichtungen, fonbern aud) bie Xfyätigfeit unb 8elbft*

ftänbigfeit i^rer ©fyaraftere bilbeten! ^n 53raunfchweig, 9#agbeburg uno-

Äaffel mirfte er ber SRetfye nad) in ben oerfchiebenßen gäefyern unb mit

fteigenbem (Erfolg, ^rren wir ni^t, fo ging in SBraunfdjweig ®ötfy'&

3auft mit ihm (als Wep^tfto) junt erften SDfcil in ganj Teutfchlanb-
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aber bie Fretter. Sein 9tame marb immer befannter, uttb jeber tiefer

Midente Äunftfreunb afmte bie einfüge 23ebeutung be§ ßünjtlerä. 2)?arr

hatte, mie mir an biefer 8tetle oormeg ermähnen motten, fdmn frühzeitig

31t §mnen'§ $afme gefchmoren. $>te überaus glürflidje (Sfye be§ Äünftlerä

mit einer geiftig ebenbürtigen, feinftnnigen nnb c^arafterrüc^ttgen $rau

ift mieber ein Söeleg ben frönen Sorten, bic (Sbitarb Xeorient in

feiner ®efduchte ber beutfe^en Schaufoielfunft über ben Regelt ber

bei'm X^eater einmal geäußert. Leiber ertftirt in bem Schaufpieterftanbe

eine unt>4|etr)ttc^e Abneigung gegen bie „(Slje". $tele galten e3 noch

immer mit Schlegel, ber bie (Genialität ber Sflenfchenbarfteller im ftitlen

gamilienfreife gefä^rbet glaubte unb biefen lieber ade erotifc^en CSrtra*

oaganjen jngeftanb! Seltfamer unb gefährlicher 3rrtfmm! SDcarr'S foliber

unb gut bürgerlicher Sinn jeigte ftd) auch in biefer frühen Söegrünbung

be£ eigenen £eerbe3. (5r fafjte bamit 33oben in ber focialen 2öelt unb

verachtete gern auf all' bie genial fein follenben (Srcurfionen, meldte juni

eigenen ^aa^t^eil fo mancher 93üf;nenf)etb bis in'3 fpätefte
s
2lltcr oft in

bie deiche ber oerfüljrerifcfyen, apfelbefdjenften Göttin madu"! Still unb

ernft an fidt) felber bauen, treu unb ftetig fid) auBbilben im fünftlerifc^en

Söeruf, feufdt) unb gefunb fid) für biefen bemalen, fann ber 9Rarat nur

in einer glüeflicheu @he! Unb eine folcfye mar, mie gefagt, bem tüchtigen

Änftler befdueben; nod) auf feinem Sterbelager fyatte er ben füjjen

£roft, bie geliebte §anb ber Jrau auf ber Ijeijjglüfyenben Stirn §u füllen

imb liebe klugen ju fel;en, in beren Jfn-änen fid) all' baä vergangene

©lücf feinet £ebcn§ fpiegette! 9(ict)t ganj fo f$ön mie $ur geliebten

(Gattin geftaltete fid) ba§ 33erl)ältni§ be3 $ater§ jum Sof)ne. Sein

SBit^elm marb ilmt in 9)?agbeburg geboren. 2>er £eben£gang beffelben

mic^ balb au§ ben 33afynen, bie ihm ber SBater oorjeidmen mollte. ©3

traten ^ermürfniffe ein, meldje bie $luft smifchen Reiben immer mehr

aufrieften unb bunfle Sdjlagfchatten in ba§ fonnenheüe $ünftlermirfeu

be£ alten 9)c*arr gemorfen fyaben mögen. Sdt)on im 3a^re 1861 fanb

er fid) mit bem Solme, ber in Hamburg al§ Sournalift lebt, bejüglid)

befien eiaftiger ©rbfdjaft burd) eine 2eben3police über 10,000 maxi ab;

im Xeftament mürbe ihm nur bic Uf;r beä 53ater§ unb ein föing bewilligt! . .

.

Seinen $uf als Sharafterbarfteller befeftigte 2ttarr eigentlich erft
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in feinem .jpannooerfdjen Engagement. $aum 23 Safyre alt, fyatte er

bereite unter ben bebeutenbftot Vertretern feine§ 3adj§ in gauj £>eutfd^

lanb einen e^renooKen Tanten! 3um 3enitf) empor ftieg er am #ofburg*

tfjeater in Sien, meld)e§ bajumal unter £jolbein ftanb, ber iljn bortfjin

berief, «^olbein, ber met geroanberte unb oielfdjreibenbe Dramaturg

mujjte nidjt ofyne ®efcfyitf unb (Energie bie arttfttfdjen Xrabitionen au£

ber guten alten ©dmte an feinem Jnftitut ju bemalen, unb 9Jiarr fanfc

fia) batb unb gtürflicfy in ba£ mufterfjafte Enfembte beffelben. Söo^l

mancher unter ben älteren X^eater^abitu6§ ber 33urg mag fid) nodj freute

mit innigem 33ef)agen Dieter Sfteifterleiftungen erinnern, mctdje Sttarr

bajumat in ber ooüjien Alraft unb Sirffamfeit gefRaffen. £o fmb fein

§erjog 2ltba in „Sgmont," fein $Io|terbruber im „Dcatljan" u.
f.

m.

bis auf ben heutigen Xag in Sien al3 unübertroffene Süfmcnfdjöpfungen

in aller Seit SDiunbe. (Setbjt 3)annfon, melier ber Erbe biefer Rollen

fpäter gemorben mar,- fonnte bie Erinnerungen an 2J?arr nidjt au§löfdjen.

(£3 mar ba§ ein Xriumpfy ber „alten <Sd)ule", fo glorreid) unb fo be-

beutfam, mie er au§ bem Settfampf berfclben mit ber „mobernen

Realiftif" mofjl nie roicber refultirte. 2)ie fpätere ®efdjid)te ber beutfdjen

Sdjaufpieffunft mirb bie eontraftirenben Xenbenjen beiber nidjt prägnanter

(^araftcrifircn fönnen, al§ burd) eine ^ParaleÜe smifdjen biefcn betben

Äünftlerfyeroen. 33ei Wiener: innere Saljrljeit, fttoloolle (£infad)fyeitr

Erfajöpfung beä bid)tertfdjen 33ormurf» unb fetbftlofeS ^urücftreten ocr

3nbioibualität, — bei 2>amifon: effcctooüe £>etait§, imponireube £riginati=

tät§fud)t, ootleB 5lu3fptelen aller äußeren unb inneren Requiftten unb

ald beffen Refultat ein fdjranfenlofcr SnbioibualiSmuS, ber aflerbing§

blenbet burd) fdjarfpointirenbe Realiftif, aber ba§ ®emütf) burd) feine

3nnerlid)feit befriebigt! 2)ort bie Offenbarung emiger $unftmaf>rf>eit

•

I)ier bie ^anifeftation einer fid> felbft genügenben Snbioibualität; bort

bie (Sinfad^eit ber Ratur, Ijier baä Raffinement ber tunft; bort ®emütf),

In"er Reflerion!

Sie befrucfjtenb unb anregenb bie fünftlertfdjen Greife SienS auf

$?arr einmirften, lägt ficf> benfen. Er oerfefyrte mit ben beflen als

(Seinesgleichen unb er mar 3fyrc§gteid)en! Er ftanb ju ben |>öd)ften

unb galt bei ifmen! (S§ mar bei mannen fleinen 3ntriguen unb forialen
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Unbehaglichfetten, eine helle fröhliche £eit! Eä war* ber fonnenfyeUe Sommer

fetneä £eben§! 3m ooüften ^lüthenfduuucf ftanb bamaß fein £eben^

bäum! Seine Memoiren werben ihre fcr)önften Blätter auB jener

Epoche batiren!

töuhmooll unb fdjön war fobann fein leipziger Engagement in ben

Diesiger Sauren, in welkem er als Darfteller wie al8 föcgiffeur wirrte.

2£ie manche Wooität würbe ba oon ilmt al§ blcibcnbeä dufter für alle

beutfcfyen 53üfmen infeenirt, wie mand^S junge latent banfte ilmt feine

Entfaltung, wie manche herrliche neue Dolle fdmf er in biefer Stellung.

Durd) bie erftc Aufführung oon itriel Acofta fam er mit Ghtfcfow, burefy

bie be§ "Jiococco mit ^petnrtct) Vaubc in nähere ^Beziehungen. Die be-

rühmten 3}orfämpfer be» jungen Deutfchlanb freuten fid) beä tüchtigen

unb praftifa) wirfenben 9iegiffeur§, ber mit eben fo oiel SWettigenj wie

^reubtgfeit auf ityre Intentionen einging unb fo ganj berufen fdt)tenr

an ber oon ilmen angeftrebten Deformation ber beutfdjen Schaubühnen

bebeutenb Zfytii ju nehmen! Die bort angefnüpften ^Beziehungen fyaktn

burd) ba3 ganje £eben ber brei 9)iänner fortgebauert ; wer oon Hamburg

mit einem Empfehlungsbriefe ajfarr'S an bie Pforte beä §ofburgtheater§

flopfte, bem würbe fidjertid) geöffnet!

^Jftnbcr glüdlid) geftaltcte fid) ba3 Engagement Ü)?arr'£ an ber

£ofbüf)ne ju Setmar; bie oben erwähnten Memoiren werben oielleidjt

nod) nähere Detail über bie 5)?otioe geben, welche feine Entlaffuug

ocraiüaBtcn. Er folgte al«balb einem chrenDollen s
Jiufe feines $rcunbc§

be£ befannten Dircctor Maurice unb trat im 3&hvc 1^57 bei beffen

Zfyaüattyatcx in bie Stellung ein, welche er bid ju feinem Xobe in fo

ruhmooüer Seife a(3 Darftcücr wie alö £)berrcgtffeur aufgefüllt hat.

4>ier in ber treugeliebten $aterftabt war'S ihm oergönnt, ba3 fettene

5eft eines fünfzigjährigen 53ülmenjubilänm§ ju feiern! 9?icht nur bie

Schaar ber haro&urger ^unfteollegcn — nein bie gange Stabt feierte

ba» 3eft be» hot^Dcre^rtcu Mitbürgers unb mit ftolgcm Selbftbcwuj$tfcin

riefen Hamburgs Sölmc an jenen? Sage: er ift unfer! 3)?an flaggte wie

bei ben großen fafttagen ber flehten Siepublif. Unzählbar faft war bie

Spenge ber ®cfchenfc, welche oon 'ßrioatperfonen in ber SBofmung be§

SubtlarS oom frühen borgen an fich auftürmten unb bereu hors d'oeuvre
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tu einem ®efd)enf üon ^5000 Wlaxi beftanb. Stänbdjen unb 2)iner3,

Xelegramme unb (Sfjrengaben Don auswärtigen Söülmenoorftänben unb

33üf;ncnangel;örigen — nichts fehlte in ber Reifye ber Doattonen, weldje

berlei (£t)rentagen gebühren. Unb überall trat bie cc^te fyerjlidje i'iebe

31t läge bei ben ®ebern; ba gefcfyaf) nichts ber ^orm ober (Stiquette

wegen. Selbft Arbeiter unb (Sfyoriften brauten il;re Spenben! (5$ war

ein großem ^amilienfeft, an bem fidj nid)t nur bie naljefteljenben $unft=

genoffen unb SD^äceue — nein, an beut ftd) ber ganje fleine fyreiftaat

mit geregtem 3tot§ beseitigte! Rur ber Senat fehlte! £a3 war bie

einsige 2Bolfc, welche bie Sonne biefeS frönen £age3 oerbunfeln modjte.

Ter tfönig oon ^reufceu fdjiofte bem 3ubilar ben Äronenorben. 3>ie

^mlbigungcn beS ^ntblirumS in bem feftlidj gefdunücften X^eater waren

an jenem 3lbenb oon entfjufiaftifäer iEegeifterung getragen. Smmer

wieber unb wieber mufjte ber Jubilar cor bem ^orfyang erffeinen.

XaS ^perfonal trat enbüdj aud) ^cr^u unb ftimintc auf offener 53ülme

eine £timne auf ben oerefyrten 2Ütmeifter an, wäfyrenb oor bem Hinteren

"4>rofpect fid) bie 23üfte beS (gefeierten jetgte. Rad) bem erften 33erfe

beS öefangeS |teft eine Dame beS ^erfonals, Sri. $itt, eine tief er*

greifenbe htr^e Sbtfpratye an ben Jubilar unb 3rt. Sdjnceberger (jefct

ftrau §artmann in 2$ien) überreichte bemfetben ben wofyloerbienten

golbenen i'orbeerfran^ ber auf feinen fünfzig blättern ebenfo oiel 3)?eifter*

teijhmgen aus bem großen Repertoire Sftarr'S enthielt. Slfö ber rüftige

Veteran fpäter ba§ £>au£ oerliefj, ba brachte aud) bie braufjen fyarrenbe

SRenge beS SJolfö bem atlgeefnlen Mitbürger unb $ünftler in tauten

£ebel)od)3 feine |>utbigung; juft fo modjte einft Sdnller nad) ber 5luf*

füfyrung feiner Jungfrau oon DrleanS in ^eip^tg gefeiert worben fein!

£a£ war ber Xag ber (Srnte! Sic entfprad) ber reiben Saat!

Raa) biefem 3ubetfeft machte ber alte Sliinftler nod) einmal eine

grofje ©aftfpielreife burdj Teutfdjlanb. Me größeren Sühnen wollten

ilnn bureb, ßinlabungen ba^u bie wo^oerbiente @$re äfjntidjcr Mumplje

uac^ folgern Sefi aud) bei ben übrigen Äünftlergemcinben bcS $ater=

tanbeS oerfcfyaffen. 2öien unb Stuttgart, ?eipjig unb Bresben fafyen

511m legten 2M bie ineifterl;aften Rollen, bie ber weijjgclocfte taftler

bamalä nod> am liebften fpielte. 3m Uebrigen ift er niemals ein großer
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$reunb oom ©aftiren geroefen, obfdjon er ftetS bie Derlotfenbften %n-

träge fjatte. (5r Ijafjte biefeö „(SommiäüoöageurtfHtm," mie erä treffenb

nannte, t>on ©runb ber Seele unb fd^rteb bemfelben einen großen £f>eit

be§ ^erfaflä ber beutfe^en $ityne $u. „Sie aüV' — fo äußerte ftd>

ber Slltmeifter einmal mir gegenüber — „fie alle fyaben meber ein §erj

noefy aud) 93erftänbmj$ für bie SBürbe ber $unft, meldje btcfelbc burdj

biefe (£ifenbalm=$orftelIungen gur merfantilen Specutation emiebrigen!

Sie jerftören ftcf) fctbft unb ifnren eigenen Dtulmt, benn a(T biefe

fltegenbe #aft naef) ®olb unb (£f>ren ocrnidjtet ben mit fcfyarfer Selbft*

fritif unb ooüer SRufye arbeitenben $ünfttergeijr, unb fie oermüften anberer*

feitä .audj ba§ (Snfemble unb bie Xotalttät ber $unftmirfung, inbem fie

meift nur auf ftdj, nidjt auf bie ©efammtfjeit %d)t fyaben!"

Gtolbene SBorte, bte jutreffenb unb richtig ba§ gaftirenbe SStrtuofen*

tyum ber mobenten Sdjaufpielfunft abfertigen!

9ttarr fnelt, ein treuer -ßilot, an feinem Regietifdje auä bte jum

legten Slugenblicf, bie ooüe ©eifteäfrifdje ertaubte beut ©reife fogar nodj

in biefem ^ofyen Itter neue Motten gu creiren. 2)a3 ©aftfpiel ber

rühmten Sragbbin Glara 3ic9^r fanb ilm nodj auf ber |>öfye ber

Situation; baä jnmeift für bie Äomöbte ftubirte ^erfonal fwt unter

feinem Gommanbo in mürbigfter SBeife alle ernften 3)ramen, meiere bie^

®aftfpiel auf baä Repertoire braute, reprobucirt unb bamit bem $unft*

inftitute, mie beffen Oberregiffeur ein lautrebenbeä (Sfyrenjeugnifj au£gefteÜt

2Bir fyaben fdmn oben erjäfjlt, mie'3 bann jum Sterben fam. Sdmeü

unb plöfclid) unb unermartet! ($3 mar mie ein allgemeiner Scfyrecfenäruf,

ber jebe Familie §u treffen festen burd) feine Xrauerfunbe, al3 am

Slbenb be§ 16. September bie Xrauerbotfdmft: „Sflarr ift tobt" rote ein

Lauffeuer bie ganje ^anfeftabt burcfyflog. Im 19. September beftattete

man ilm. Ü)em Xobten mürbe fein @^ren§oll oerfagt; e3 trauerte bie

gange Stabt! „Eater 9ftarr ift bafyingegangen", fo flagten bie (Sinen —
„ber Äunftoeteran ift nidjt mein*" riefen bie Slnberen, — um ben

Äampfgenoffen trauerten bie alten Ärieger ber 33efreiung3jaljre, um ben

Mitbürger 2tüe! (53 mar alä feien in bem einen Spanne oiele geftorben!

$atte er bodj fo fielen gelebt! Seiner Söaljre folgte bie gan§e Stabt. tuf

bem ^etrifir^of fcfyläft er neben ben beften Söhnen ber alten ©Ibeftabt!
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Die geiftooüe ©rabrebe, »etdje ber Director bcr fömglichen Schau*

fptete in SBerlin, '.gerr §ein, gehalten, giebt in prägnanter $ürje eine

treffliche S^arafteriftif über Sttarr'S fchaufpielerifcheä SBtrfen. Der föebner

fagte: „Sa§ Sttarr al§ $ünftler getoefen, barüber giebt ed mohl feine

$rage. 2Bir bürfen unS nicht Berglen, baß nur ein Stücf beutfe^er

D^eatergefd^ic^te mit ihm begraben. 5113 Darfteller gehörte er ber alten

Sdmle biefer .ftunft im ebelften Sinne an, ber Schute, meldte in ihrer

Darjtellung unabläfftg naefi SBahrheit ftrebt, ihre ©ebtlbe ber ^atnr

entlehnt unb fie oom £>auch ber $unft oerflärt anf bie Sühne fteUt.

3m bürgerlichen Drama fyat er feine größten Xriumphe gefeiert, in bem

Drama, »eldjeS ber SBelt am unmittelbaren ben Spiegel üor^ält."

9#arr felbft tyA e3 am beften gemußt, in melier Sphäre feine gange

funftlerifche 3nbiüibualität am mohljien unb ftdjerften ftch fühlte unb am

tüdjtigften »irffc. ©ein fRepertorr jeugt oon einer fo ftrengen <Selbft*

fritif unb Selbfterfenntniß, oon einer fo großen Selbftlofigfeit unb $lar*

heit über ba£ können unb SöoHen, mie mir'S bei feinen $unftgenoffen

feiten finben! (Sorgfältig mieb er bie Reprobuction jener gemaltigen

Xitanen ber Dragöbie, meiere bie großen ^erotf(^en Slccente ober baä

üoüfte tyatyoä Sttelpomene'S forbera; £ear, 9iid)arb HL u.
f.

m. blieben

feinem Repertoire fern, ©leidtjtoofyl ift bie 33ilbergaEerie feiner ÜJieifter*

fchöpfungen cbenfo reich als oielfeitig. Da ift ber fd^Itd^t bürgerliche

2)?en5inger, ba3 ^rototöp beS eckten Kaufherrn ood tiefen ©emüth§ unb

fittlid)er S33ürbe, ooH Stanbeäberoußtfein unb fyofym ©belfinn; bie gigur

hat ba§ fcfrtoache Stücf oon 33enebir (ber Kaufmann) bis jefct auf bcr

33üfme erhalten; feit SJiarr'ä Xobe fällt e3 ber SBergejfcnhett anheim.

Da ift ber ©eheimrath Söeöenfelb in 3fflanb'§ Spieler, ein (Eabinet^

ftücf »od inbioibueller (Eharafteriftif ; au§ jebem $uge beS ariftofratifd)en

©efichteä fpricht ber herjlofefte Stotj — baneben ber pftfftg-biplomatifche

©raf Ranjau (SDftntfter unb Seibenhänbler) mit bem fernen Jaunen*

lächeln auf ben finalen Sippen unb ber golbenen Dofe, beren Inhalt

er mit unnachahmlicher 9?obleffe gum 9#unbe führt — fyex blieft finfter

unb hart ber «frergog 5llba, ber etfeme Despot, bort fchaut un§ bie fchlichte

©infalt be§ guten &tofterbruber§ an mit gar fo treuen 5lugen. Unb

baneben, eine Schöpfung ber legten 3&hre/ DaS Slbbtlb beä alten $errn
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»on SBeimar: (^ötfye'S Sftajeftöt in'S @d)attenbtlb ber ©cene prücfgefefyrt!

Unb nun bcr ftrangofen ftolj bctüugteö 33olf, bic grands seigneurs au§

bcm ancien regime unb alle bic ftriponS au3 bem ftebenjäljrigen Kriege.

DI), baS ftnb originelle, ed^t nationale Xöpen, ba§ fmb 2tta§fen oon fo

inbioibueller Signatur, ba3 ftnb Figuren ton fo abfonberltdjer Original

lität — unb bod) babei md)t3, ma§ bcr Statur toiberfpräcfye, ober ber

Äunft! @3 ftnb einheitliche S^araftcrc, »oü abgef^toffen in ftd) unb

aufgearbeitet bis in ba§ Heinde detail! 2Bir mügten unferen iöertdjt ju

einem 33udje anwarfen lajfen, tooütcn mir audj nur fjalbmegä einge^enb

bic Ijauptfäcfjtidjften £eiftungen ^einrid^ äRarr'S befprecfyen. $>ie treffe

tidjfte au§ ber ftafy ber grands seigneurs bürftc bcr SttorquiS SBriffac

fein in Saube'8 „9tococco\ 2)er Slutor bebicirtc in banfbarer 2iebe bem

£arfteHer bcr §auptroHe fein SBerf. £a§ «orbilb für biefelbe ^atte

2J2arr mäfn-enb be3 franjöfifdjen gelbpgef in irgenb einem abgelegenen

8d)tog gefunben. (£r erjä^lte bie ©efdt)tcf)te gern unb mit oielem ^urnor,

(Sic lagen, brei ober mer ^anfeatifc^c Sieger, bei einem gar muuber*

liefen §errn in Quartier, ber ftdj nie oor ilmen fef>en lieg, beffen ättar*

ftaü jebodj ben jungen Leitern met Vergnügen madjte. Sttarr mar einer

ber £üd)tigften babei unb bejroang einen tollen Kenner, ben -ftiemanb

auger bem 6d)loj$errn ju reiten magte. Daburdj gemann ber §anfeat

bic Zuneigung be§ alten (Sbelmann'ä unb burfte ifm fortan in ben

innerften Appartements feines «SdjloffeS befugen unb flaute babei all'

bie Suriofitäten feines $au§ljalte§ unb feinet Sefenä auf näcfjfter ^äfje

an. Unb biefem bilbetc er fpäter feinen Sörtffac nadj, für ben unter ber

jüngeren Sdjaufpielergeneration fein (Srfafc gefunben merben bürftc.

5)a§ <£tM Ijat überhaupt, auger in £eipjig mit Wlaxx, nirgenb oiel

(Srfolg gehabt. 2Iudt) in ^Berlin nid)t, mo (Seibelmamt barüber fyinftarb,

beoor er ben ifmt gugcbadjten Sriffac barftedtc.

3efct roirb e§ mofyl oom beutfdjcn Repertoire üerfetyminben. £aube ,

felbft f)at bie§ ©djicffal oorgealmt; er fcfjretbt baS in ber SSorrebe jum

©ttief gerabeju. (5in echter 9ftarqui£ 23riffac, oom Scheitel bi§ gur

3efje, nrie Wlaxv, ftnbet ftd) nic^t roteber.

Unb fo 9J?and)c§, fo 93iele§ ftnbet ftcfy nid)t mieber, ma§ 2tfarr

getoefen unb gemirft! 2Iud> ein föegiffeur, mie er c§ mar, ftnbet ftd>
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fobatb nicfyt meljr! (£r fjatte $u biefem miU)eoolten, oerantroortung§fd?meren

3lmte eine Begabung wie 2Benige! ©eine (Selbfttoftgfeit, welche immer

nur bie Totalität unb beren Erfolg nnb SBirfung in'8 $tuge faßte unb

bie fm) aud) in ifym als Scfyaufpielcr fo ^crrlid^ offenbarte, gab if;m,

bem SRegiffeur, bie notfrtoenbigfte, aber fettene gatytgfeit, aitS all' bcn

@in3elftrebungen unb ^rätenftonen, auä all' ben ©pecialitäten unb Sonber*

Reiten jene Harmonie ber (Snfemble^ ju erjielen, meiere fjeran-mbilben bie

Hauptaufgabe etneS eckten $unft=3nftitut§ ijt. Unb babet mußte er bod)

bem magren ©enie unb bem begabten Xalente »otlauf unb genugfam

bte ?yrei^eit fünftterifcfyen 8djaffen3 ju magren unb ba§ notfjmenbtge

23eroußtfein ber ©elbftftänbigfeit in bem (Sinjelnen §u erhalten. 3Ätt

raftlofem (Stfer nalmt er ftdj jebeä tyalbmegä begabten Anfängers an;

aber fretlid), leidet machte er'3 i^m nicfjt. So ftreng mie gegen fiefy felbft,

mar er audj gegen 3lnbere , jumal gegen bie ftunfmooijen, bie er prote*

girte! (§& mar eine fjarte Schute unb er gücfitigte roatfer $llle, bie er

liebte! 9?ücfftd)t3lo§ fonnte ba fein Spott unb feine Satire merben.

Sdjließlid) Ijaben'S ifmt jebodt) Mt gebanft, bie GStmaS Xüdt)tige3 moüten

unb ©ruft Ratten unb ®ebutb! £)ie Slrrogang, meldte in fdmeüem unb

leichtem Slug bie .pöfyen 5U erreichen »ermeinte, fanb bei itym ftetä eine

fefyr berbe 9iüge. ©benfo jeber Langel an XiSciplin, bte in $olge

beffen benn aud? am Xf)a(iatfyeater ju Hamburg eine mafyrfjaft mufter-

giltige gemefen, 3)ie ®rünbtidjfett unb £>auer feiner groben mar fprüd)*

mörtlidj in ber £ljeatermelt; £)ppofttion bulbete er felbft bei älteren

Gollegen nidjt. ©r mußte, baß ein föegijfeur abfolut fyerrfd)en muß,

menn er mirflidj burdjgreifenb unb grünbltcfy mirfen mill. ftreittcf) gab'£

baburdj manche Scene Ritter ben (Soutiffen, unb ber Xirector mußte

felbft ben grieben mieber Ijerfteflen. 3)ocfy baB finb Sleußerlidjfetten unb

9?ebenfäcpcfyfeiten. 9ttarr'3 SBirfen atö SRegtffeur fiebert il>m einen

f (Sfjrenplafe auf ben erften blättern ber ®efdnd}te ber beulten Sdjau*

fpielmnft unb feine mer^e^njä^rige Ütauefüfnmng an bem obengenannten

Hamburger Xfyeater fyat ftd) felbft ein (Jfjrenbenfmal tu bem muftergiltigen

(Snfembte biefeä berühmten ^unfl^nftitutS errietet.

2tl§ e^riftpeüer ift Stfarr m$t fonberlid) betannt. @r ^at jtet§

eine Sd)eu gehabt, 31t publiciren; hoffentlich birgt inbeß fem ?ult manchen
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bramaturgifdjen ©cf)a$, bcr jefct an'S £age3üd}t gebogen werben bavf.

Die oon ilmi überfefcten ober bearbeiteten 8tücfe: „iBaja^o unb feine

8amir«* — „Sfltnifkr nnb eeibeiü)änblcr
w

u.
f.

». nehmen in ber

bramatifdjen ^ßoefie feinen fonberlidjen $ang ein. ©eiftüoü unb fdjarf-

finnig finb bie (Sffaö'ä, meldte er über oerfcf)iebene Quettingen ber bra-

utatifdjen §eroen gcfdjrieben, j. iß. über ben Kaufmann Don $enebig,

beffen £uftfpield)arafter er treffenb nadjgennefen, al§ ba» Stabttfyeater bie

Sluffüfyrung biefe§ Stüdes ber £§aüabüfyne ftreitig machte.

©o nadj allen Seiten tfyätig unb nnrffam, rührig unb nimmer ficf>

felbft genug tfmenb, fyat bie§ reid)e $tinftter* unb äftenfdjenleben ben

ooÜften 2htfprud) auf bie efn*enooflfte Erinnerung ber 2ttit= unb $ad)=

mit «Sie »heb in ifyrem £erjen §einrid) Waxx ein ewige» Qenfmal

fefccn; bie SBürgerfrone »irb feiner 33üfte in bem ^ßant^eon ber beutfdjen

ÄünfHertoelt ebenfotoemg fehlen bürfen, toie XfyaltenS unb äftelpomenenä

Lorbeer! ....
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Hier ßricff aus ifer JUlappe eines Oifieaf präsenten.

#in $titraq 5ur
\mw* Ar U

<£|mrakttri!tik brr gegcnklrtigtn ücutfdjtn Cluster -$tr(jiUmi(T£.

Der $oftfyeaterintenbant Otto $reu)err Don ©teigbüget auf Summers*

borf an ben £I)eateragenten SUpfyonS £trubo.

Mon eher!

nicf)t fo aufrieben mit 3fmen mie fonft! iffiie fönnen <Sie mir

einen ^ntriguant unb (Sfyaracterfpieler mit 2000 Xfyaler ®age 311^

fd)tcfen? 33raud)e baä %aä) überhaupt ntd)t unb roenn — fyöcfyftenS ein

Viertel jener (Summe bafür auswerfen! Vear unb 2BaUenftcin unb

berlei chosen geben mir nicfyt. $ann beäfyalb auef; nidjt auf Öaftfmel

tjon Ctlara 3^c9^er wffectiieit, obfdjon fie gern als „9lomeo" ober fonft

in einer ^ofenrofle gefeiten! jgätte midj burd) fold)e Wufmerffamfeit

oiefleidjt bem (£urafjjer*(5afino mieber genähert, ba* nod) immer ägrirt

ift über Abgang oon ber blonben 5Dcinna, ber bella diva Cffenbadj»!

Scfyabe brum! 2Bar aber boef; nidjt meine 3dmlb! ....

3ft fie nidjt burd) £ift unb ^ntrigue mieber jubefommenV! 2Baretn

famofer ®erl, menn aud) olme Stimme unb nid)t ganj mcr)r im mü^ling —
aber föaee! $ann „iBlaubarT unb „©rojjfjeraogin" gar nicf)t mefyr

geben, worüber in SBerjmeiflung ! t\)?ufj £}ffcnbad)=Soubrette fyaben unb

foüte fie 3000 Sfjaler foften! — 3Ba§ bie fleine limine Xugenbrcicfr/

anlangt — fo geftefye gern, bajj aÜerliebfteä Xalent! 3iber bodj ntc^td

für un§! §at eine Butter unb oier fleine ©efdjnnfter unb nimmt feine

,$errenoiftten an! i'äjjt 3lbjutanten Dom ^rinjen $elir im bunflen §au3*

flur ftefyen! 3u Dumm! 3ft natürlich fdjon gefünbtgt, mufj alfo bie alte

Slntbonö. SUbouetten. 6*~ * - * *Y Wt B 9J
* * *' ^* WW « WWW WWW
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(Schraube behalten, bie ich bcm §ofmarfchall junt Soften gern an bic

£uft gefegt hätte! — 3lpropoä, ich lefc ba oon einem neuen fallet in

53 Soll granbioS fein! Sitte um Bericht! SBäre Dielleicht etn>a3

für un3! §abe mit 6000 Ztydti deficit oorige Saifon abgefcbloffen!

<Serenifftmu3 entfliegt ftd) jur $)ecfung nur, menn ich bie $lu§ftattung

eines großen 23allet§ mit in bie Rechnung fdmtuggetn fann. Sielleicht

fmb auch einige htibföe äRftfad ju haben für SorpS be hattet! $ann

ich jeber 3eit brausen! 3mmer nur ^fyotograplne fduefen — in hübfehen

$ofitionen. £>enfen Sie, alter ^rreunb, roie läftig! ^3rinj Ulbert, ber

unlängft Don ber UniDerfität retoumirt, bietet! Ürauerfpiele in Herfen!

«Spielen in uralten Reiten &« Äffotetll ober Äalmücfen. 3>a§ lefcte

betfjt: „Semiramiä." freilich ein htibfdt)er ^ßferbename unb brillant für

(£ircu§programm, auf Xrenfe — aber nicht für X^eaterjettel! *D?u{$ baä

boch beffer Hüffen al§ 3ntenbant eineä $unftinftitut3! §abe bod) auch

meine Stubien gemalt über „SDtiffion ber Schaubühne" unb beriet

ckosen! 2Ba5 aber bilftä,
S
-Prin$ Ulbert lootlen nun einmal bie Semiramte

bei Rampenlicht fe^en! Soll fie haben —
- abernüe! Senn mir nur ber

$erl, ber i'ämmerfett, feinen Strich burdj bie
sJJedmung madt)t. ÜBar

nidt)t gufrieben mit bem Xitel: §oftheaterbramaturg, hat auch noch feinen

3)octor gemacht unb hinter meinem föücfen, ganj in ber (Stille! £)octor

ber ^P^ilofop^te ober fo n>a§! 3nfamer $erl, ift mir ohnehin längft läftig

buref) fein prätentiöfeS SBefen. 2öill 3We§ beffer roiffen unb blamirt

mich Dor ben ^rinjen. Hilter (Sfel mirb näc^fteö 3al)r penfionSfähig —
fod alfo jum |>crbft feinen ftrafpag haben. Srauche folch Subject nicht

mieber. SBopt Dramaturg? 2Sa§ Reifet baS eigentlich? 2Kein Saüet*

meifter fann ben 3chnnnbel mit beforgen, unb bie Prologe lag idt) bei

3l)nen machen, toenn beriet cliosen notlug! i'ämmerfett alfo — ba3

rnollt ich fahlen, — foÜ bie „SemiramiS" in Scene feiert. Äerl

fpeculirt fidler auf meinen Soften! 9)tof$ alfo fort auf aüe Säße unb

ba§ balb! — Sieten mir Ötoftfpiel üon lauter Subjecten für Tramal . .

.

Sitte nur um Soubretten unb $omifer. Mon dieu, mir motten lachen

unb »eher nichts.

Sagen Sie einmal, mon eher, haben Sie nicht irgenb ein ?erifon

ober fo ein 2)ing, in bem man aßen muftfalifchen $ram nachfragen

)gle



— 83 —

fann ? 3d) fyabe nur 23üdjer über 6oort unb £anbteirtf)fcijaft unb unfere

£fyeaterbibliotl)ef • barf idj beä Eämmerfett teegen nid^t benufcen. $)er

$erl roirb ja gteid) merfen, bajj idj <3ofl nämlid) näcf>ften3 grofjeS

ßoncert oon 9t. SBagner'fdjen (Sljofen lu'er fein, unb id) fenne nur Xann*

Käufer unb £o^engrin, teorin ja feine Strien finb, fo ötel idj teeijj. 2Ba3

foüen teir nunfpielen? $)er $aoeümeifter fyat ftdj fcfylau IjerauSgeteicfelt

unb mir, feinem (Sfyef, bie gwfantmenfteßung be§ Programms überlajfen.

Diable! Saffen @ie mir bocf> fo einging auffteßen, mon Cher! 2>a§

ift nodj practifdjer mie ba§ £erifon! 8ie fefyen, wie Diel Qual unb

sJ?otf) tdj fjabe! Abominable! — $abe geftern famofe 3agb gehabt!

SBarum fommen ©ie nic^t einmal fyer? SBürben fidj gut amüftren! Unb

bann unfere (£orfo§ auf bem ©ife! SBirflid) granbioS! SOSiffen <5ie, baf$

bie Slp^robite beä Generals Saüadj crepirt ift? ^amofeä 2fyer! SlUge*

meine Trauer im 3ocfei=©lub . . . Styropoä, ber alte «SdjartenfrapS, ber

«Souffleur teirb ftumpf. ÜBill ifjn fortjagen. 5lnbere§ <3ubject bitte

mit ^ojtmenbung borgen grojjeS £offeft jur geier beS

allerbesten $ermäf)lung§tage$. ®ebe al§ geftoorftellung: „(Sinen

3ur nrifl er fidj machen" ober ben „Bräutigam au3 Üfterifo," teeig

nod) nidjt beftimmt. §ätte am liebften „gltcf unb Slorf" gehabt,

aber prima Ballerina f>at bei @i§^orfo $u§ oerftaudjt. ^Prinj Selir

Ijat tf>r ju SBctynacften fuperbc (Squtpage gefdjenft. üttäbel r)at rieftg

Bortüne gemalt. Denfe nodj immer baran, tete fte fyerfam, fo bürr

unb fo armfelig! . . . 9?äcfyften üttonat fommen fjofje ©äfte. ©djabe,

bajs neueä fallet bis bafyin triebt rau^ubringen fein teirb ....

Dber bodj? Söürbe Me§ bmm geben! SBäre boef) famoä, teenn mit

9?ooität imponiren fönnte. Sllte $ofyeit oon briiben feljr funftfmnig,

fernten 2ttiffion ber <Sd?aubüfme. IpronoS, in Xljeaterfalenber

fefylt bei meiner Titulatur: bitter beS 9Warien-£)rben§. 33itte barüber

in 3f>rer Leitung eme ^otiä äu bringen. 3ft bodj 31t tetdjtig, bafs

berlei Gfyofen DöHig in Orbnung . . . 2öa§ tdj über ben 33arttton 23rütt=

fyaafe befdjloffen? SBenn er fort teil! — meinetteegen. @r ift

ein oortrefflidjer (£l;anteur, aber ber SWann grüfjt immer fo fomifdj.

3ft mir ganj re^t, teenn 6ie i^n anberäteo placiren; fein 8o^n foü

Seitartifel für bie 3J?ittema(^tS Leitung ^reiben. Abominable!

6*
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Docfy nun sIbteu, raon eher! 3(1 ^eutc eine ®eneralbeid)te gemorben.

Um DiScretion f)abe bei $t)rmi "i^t ju bitten! 2Bir fennen un§ ja!

3tpropo3, lebt beim 3^e brittc $rau nod} ? . .

.

heften ®ruf$ Don 3^em roofyl affectionirten

£)3car oon (Steigbügel,

®eneral=3ntcnbant be« .froftfjeater« Äafeenetten&ogen,

Hauptmann a. 2)., ^Ritter k.

Söleiftiftbemerfung be3 Xfyeater^lgenten ,£irubo für ben erpebirenbeu

(Secretair feines 33ureau§:

So fteeft bie 9)?inna? 9J?uf$ frei gemalt »erben! 3ft fdjon längft

mit bem $naÜfyammer, ber fte üon $afcenelleubogen entführte,

ent^meit! 2)a3 ®efdjäft mufj gemacht »erben. — (Souffleur

(Sdjartenfrapä befommt feine Offerte oon un3; ber $erl Ijat oor

jelm 3<ujren ein Spottgebidjt auf mtd) gemalt. — Dr. Lämmer-

fett erhält einen «Schein Eintrag naefj 2ftünd)en. (Später taffen

toir ilm auf bem (Sanb fifcen. 3$ öerjei^e bem (Sfet feine

iörofdjtire über „3(bfRaffung ber £Ijeater4lgenturen im 3ntereffe

ber Sdjaufpielfunft" niemals! — 3ür limine Xugenbreid) ift

nicr)t§ ba. Wad) ber Dragoner * ©arntfon 31t % fann man fo

eine nicfyt f
Riefen, bie prinjlic^e 3(bjutanten in bem 3lur ftefyen

lägt! - Ueber baä SMet: „Die Serien beS SerailS"

genauen 33ertd)t erftatten, juntal über bie Goftüme im britten

3lct. §abe felbft nodj oou meiner Directionefüfjrung brei Tufcenb

blaufeibcner DricotS; tonnen babei an ben äJfotttt fommen! —
£egen 8ie bie ^fyotograpluen oon Selma $rad)ftrebe unb 3ba

^Piepgrag bei, b. f). bie im ^ufaren-Goftüm ^apeümeijier

9?ebeltf)au fott baä 2Bagnerfdje Goneert - Programm auffegen;

»erfprccfyen <Sie ifjm bafür, baß idj feiner Docfyter nädjftenä einen

guten Sontract oerfd)affen roerbe. Dfjun (Sie ba$ in Syrern

Tanten! Sfcrftanoen? Die füfelidje £iefe fingt falfdj mte Balgen*

r>ot^, merbe mid) nid)t mit if)r blamiren! —
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3u>eUcr ?8rief.

3)er Sweater * SRcgiffcur © o 1 1 h o l b @^renf cft an bcn Sweater - Agenten

SllphoitS #trubo.

„Sttein Derefyrter Gönner tmb alter (sdmlfreunb!

„2)00} mit be3 ©efd)icfe3 2Käct)ten

3ft fein cm'ger 53unb $u fled)ten,

2)enn baS Unglücf fd)reitct fdmell!"

Sich nur ju flucti, unb mir armen (Srbcnmürmer müffen'3 gebulbig

tragen! 2)u lieber ©ort, id) mar ^icr fo glüdftid) unb Ijatte mid). mit

meinen hieben fo behaglich eingerichtet unb nun — mieber auf bie £anb-

ftrafje. 3ct) mug £ir umftänblich fdt)reiben, mie ba§ fam. SDn fönnteft

fonfl glauben, id) ^ätte trgenbmie burd) gröbliche 'pflichtDerle&ung bie

$nnbigung oerbient! $öre ben Sadjoerfyalt 2Btv hatten ju

(Sfyren beä ®eburt§tage3 unfereä ^en-n^en gdutler „SMenfteinä £ob\

3$ ^atte baä <5tücf fo gut als möglich &efefct uno 8*^8 probirt, unb

freute mich auf bie 93orfteüung, benn ich durfte auf eine, unferen 93er~

hältniffen nach rC(^t mürbige %tkx beä grofjen 9cationalbichter§ h°ffen -

£>a erfranfte 9)ftttag3 ganj urptöfcltch meine ältefte Softer, meine blonb-

locfige £abö, meine füge ©bmtna — 2>ein ^athehen! SBet&t 3>» noch,

mie fröhlich mir bajumat ju (£öln am ^Rr)ein ihre Xaufe hielten? £), ba3

mar eine föfttiche Q&t, benn ber «Schnee be§ $ttter,§ lag noch nt$t auf

meinem Scheitel, unb ich glaubte noch an mcmc 3«fttnft . . . ©bmina'S

3uftanb oerfchlimmerte ftch oon ©tunbe JU Stunbe. 3)er herbeigerufene

%xtf erflärte, eä fei ein böfeS gieber im $lnjug, bodj feien bie Stomp*

tome noch nicht beutlich genug, um baffelbe gu clafftficiren. ... 3)u

fannft ermeffen, in melcher Stimmung ich Xheater ging unb — ben

33uttler fpielte. Kütten in meiner großen Scene mit Octaoto ^iccolomini

tjcrliere ich Police) ben $aben ber föebe — lieber ®ott, all' meine

©ebanfen maren baljeim, benn gerabe mie biefer $lct anging, mar bie

flehte §ebmtg atemlos ju mir auf bie 23üt)ne geftürjt, um mir ju

melben: „(Sbmina fei oöüig ohne 33emujjtfein unb pl^antafire
!

" 2Bie bie

33orftetlung überhaupt ju (Snbe gegangen, meifc ich 3n $obe§;

angfl mechfele ich, nadjbcm jum legten SDcal ber Vorhang gefallen, bie
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Kleiber, unb ei(e burdj bic bunflen «Strogen Ijeim. 333ie idj eben um

bie lefcte ©trageneefe biege, fommt eine $>ame in langer 9tobe baf>cr*

geraufdfyt. $ä) in ber (Site ftolpcre über baS fletb, jerretge e3 mofjl gar

unb renne, flüchtige 2öorte ber (Sntfdmlbigung ftammelnb, baüon. . . .

$cf) flog unfere Xreppen fjinan, at3 fei icfy nod) ein 3n>an$tgjäf}riger . .

,

3)a3 arme $inb! 2Bir fdjmebten Sllle mit il)x jmifdjen ?eben unb<3ter*

ben . . . @S mar eine furchtbare 9tadjt . . . lud) bie beiben Keinen

3tt)iüinge matten. (Kröger ®ott, id) glaube mefyr oor junger, als cor

Aufregung; benn bie garten 2Befen fonnten ja nod) nidjt afynen, roa§ fo

ein (Slternfyerj bemegt in foldt)er Stunbe ber «gcimfucfMng SJiorgenS

ganj frü^ fam ber gute alte Ifjeaterarjt. @r fanb ben ßuftanb red)t

bebenflidj unb oerorbnete 9ttet)rere§. 3c*> laufe jum Director, um it)m

um einen Keinen $orfdrafj anjufprecfyen. — Statt beä ®elbe£ empfing

id) meine ^ünbigung! ... 3^ fanb roie t>om Bonner gerührt unb

moflte meinen Sorten nidjt trauen, bis mir ber Xirector falt unb form--

lidt) erflärte, bag id) feine ®emal>lm am gejrrigen Ibenb faft über ben

Raufen gerannt unb bag eine folcfye $ur$fid)tigfeit auf ber 93ül)ne leid)t

jur fdjrecflidjften ^Blamage führen fönne. Umfonft maren alle meine

©ntfdmlbigungen! Vergebens ber |jmmci3 auf ÄS, maä idfc) bem Snfritut

mä^renb ber brei Saljre geleiftet, bie id) nun fdjon Iner »erlebte! Ttx

3)irector jutfte bie Sldjfet unb — lieg mid) fteljen! . . . 3d) manfte

baoon, unb feit ber Stunbe ift mir'3, als fei id) nid)t mein: ber Sütel

@3 ift mir brinnen etroaä gebrochen — id) roeig md)t roa§, aber id)

füfjl'S, e3 ift ni$t mie früher! 3$ tritt nid)t ermüben mit

ber Sdnlberung beffen, roaä id) bafjeim litt. 2Bir Ijaben unfer ©tffel

Sdjmud üerfefct, ja fogar unfere Trauringe, um nur bie TOebicin bejahen

ju fönnen! Da fifce id) nun mit meinen fed)§ Äinbern, entblögt oon

Ottern! ©ei £u, alter Sugenbfreunb, jefct mein guter (Sngel! ®% ift &ir

ja ein £eidjte3, mir ju Reifen, ba 3)u ja allezeit mir ein Engagement

fRaffen fannft!

3dj macfje nicf)t bie geringften ^rätenfionen , roenn tc^ nur gleid)

mieber irgenbmo anfommen fann! Sdntfemid) roof)in 3>u miüft — mad)'

mid) jum 3nfpicienten, jum Souffleur, nur lag meine $mber nid>t

länger jungem! £) fönnteft £>u aus deinem mannen, reidjgefdjmütften,
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lid)tftraf?lenben (Salon einen 23lirf in nnfer falteä nnb büftereä ©lenb

werfen, $)ein §er§ mürbe fxcfj erweichen! .... lieber ©ort, womit fyabe

id) fold)' einSdutffal in meinem Hilter oerbient! 3d) fyabe bocb, fo rebltdj

geftrebt, in metner frönen geliebten $unft etwa§ Süchtiges §u »erben,

nnb mancher Kenner f>at mir jugeftanben, ba§ id) biefem 3iet ntc^t aflju

fern geblieben! Unb bocfy Ijab' icb/3 311 nidjtö gebraut nnb fefye mit

©raufen in ben afergrauen ^orijont meinet 2eben§ hinein, ©in alter

Gomöbiant ofme Soarpfennig, ofme ^3enfion. Unb id) fyab' mein 33iffe£

©elb nie oergeubet, ba§ weife ber Slümädjtige! $a finb fie untängft

jufammengefommen in Seimar! £u fyaft fidjerlid) baoon gehört. 3D?ein

alte§ .^erj fdflug oor 3rreube, wie icfy'§ la3, bafc enbltcfy einmal nnfer

6tanb bem 33eifpiel aller anberen folgen wolle, um fiefy al§ 3tanb ju

confolibiren unb all' bie Segnungen ber Slffociation aud) für feine

gehörigen au^unüfcen! £ie Herren Sntcnbanten unb 2>irectoren finb

biefen eblen iöeftrebungcn tfjeilwcife entgegen gefommen, unb idj f)öre

baß ber arme Marian, fortan mct)t me^r ben ©ultanälaunen feine§

jeweiligen iörob^errn wie früher $rei§ gegeben fein fotle! GSr werbe nid)t

nur ^flidjten, wie e§ fett^er mar — fonbem aud) sJted)te haben! ©ort

gebe, bag ba$ fid) balb realtfire. Slber bie $rantf;eit§= unb 2llteroerfor=

gung»=$affen?! 33i§lang xft nur in ^Berlin*) baju ber Anfang gemalt;

in ber ganzen übrigen Sdjaufpielermelt fdjeint eS 511 bleiben, wie eS

gewefen, b. b, . ber gutoerforgte |>offdmufpieler bleibt inbifferent unb referoirt

wie früher, bie 9ftitglieber ber SBanbertruppen unb ©tabttfjeater, aber

leben nad) wie oor in'S 33laue hinein unb laffen fid) burd) bie niebrigfte

~* Slrbetterflaffe befchämen, welche berlei Waffen befifct! Sttan fchlägt in ber

guten bürgerlichen 2Belt bie .<pänbe über bem Äoof jufammen, wenn

man ba3 hört, unb begreift nicht, wie ein au§ £aufenben oon intelligenten

beuten befte^enber, im ©anjen bod) gut bejahter &tant> fo bobenlcS

leichtfinnig unb fo wenig mirthfehafttich unb oorforglicb, fein fann! Unb

woran liegte, bafj mir unö md)t aufraffen unb feft unb einig jufammen*

*) ®ie Organifation ber Slfforiation ift mittlerweile rüftig üorraärtS ge*

^ritten unb ber allgemeinen ^enftonöfaffe ber ©djaufpieler gehören bereit«

Diele bunbert ättitgtieber an. 3Jiöge baS Snftititt nidrt baS @a)idfat ber ehe-

maligen „^erfeberantia" erfahren!
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ftefjen? %n unferer inneren 3erfaf;renfyeit unb an bem Langel an <5ta=

btlttät. (Srfiere ift bie $olge ton ber moralifdjen Diffolution, meiere

bie otelen niebrigen (Elemente unferem 3tanbe burd) ba§ fett ber (£on=

ceffton§freif)eit oon Satyr ju 3al)r in'8 Unglaubliche madjfenbe Proletariat

juf%en, nnb lefctereä ift bie notfymenbige Folge unferer ^aäocruS*

©riftenj, bie nirgenb tljr §eim ^at! Der §tftrione füfjlt fttt) mie auf

einer fdjmimmenben ^ftfel, ifym fefylt bie fefte 33aft£, bie ber guten bur=

gerlidjen ©efellfdjaft fo ju 3tatten fommt. lieber ©Ott, mie üiel fcfyöne

Dinge Ijaben bie guten Herren in SBeimar über ba§ Me3 fo red^t mir

auä bem £er$en gefprodjeu, aber — roirb'3 audj nadjmirfen? 3d)

f^offe ju ©ort, biefeS 3)?al bleibt'«? nidjt mie e§ mar unb bie (Saaje

üertäuft nidjt mie fo oft im Sanb! 2Äein alte3 §erg freut ftd), menn

idj baran benfe! 9cur auä einer oollftänbtgen focialen Degeneration fann

ftcfy ber beutfa^e Sdjattfpielerftanb aud) artifttfa? reformiren! Unb baä

tlmt bei ©ort notf)! ©ielj Dir'§ nur an, ma3 tyeut ju Dage Somöbie-

Spielen fyeijjt! 3eber Sdmftergefeß läuft oon feinem Stemel fort unb

birect auf§ sJ*aud)tfyeater! $at er nur eine fyalbmegS gute 2unge, meldjer

ber Gigarrenqualm nidjtS fdmbet, fo ift er nad) einer 8atfon ein fertiger

Äünftler! Unb mie tritt fo ein fyaarbufdnger ©efetl im £cben auf, unb

wie corbial nennt er bie erften ütteifter ber Äunft feine Kollegen, unb

meldje ^orberungen madjt er in Sejug auf ©age! Unb beriet ©efeüen

fotlen ben gefunfenen ©ef^marf fyeben? Witi) überläuft'S, menn id) an

unfere 3ugenb benfe! Seijjt Du nod), mit mie ^eiliger 3lnbad)t man

bajumal in'3 Dfyeater ging? (Srinnerft Du Did) beS s2lbenb§, ba mir

(Sfjlair gum erften Malt fafyen? Unb mie mir unter 3mmermann^

Leitung im frönen Düffelborf bie Feuertaufe beftanben? 2öte $atcr

Slnfdjüfc nod) in ber Füüe ber föraft unb im ©lang ber 3ugenb mtrfte

unb Sttarr unb ©runert unb all' bie ^errlicfyen! Unb jefct? . . .
s
2ldj,

unb fajlimmer noefy mie jene §anbmerf3burfdjen, oon benen id) oben

fpradj unb bie biSmeilen bodj audj frifa) unb ooll au§ einem reiben

©emtitty unb einer unoerborbenen Urfprüngltdjfeit fdjöpfen, futb biefe §err*

lein oon ber Secunbaner=33anf mit ityrer Junftpfyilofopfnfcfyen 23ilbung",

bie in irgenb einer Dfjeaterfdmle bei einem großen §oft^eaterfünftler

tyalbmegS gelernt, mie er ft$ räuspert unb mie er fpudt, unb nun feef

Digitized by Google



- 89 -

unb fredj in bic SBelt laufen mit bret eingepauften Atollen unb alä ©aft-

fpieloirtuofen üon (Stabt $u ©tabt reifen, überall oorauä annoncirt burdj

bic £ärmtrompete ber föeclame, in meldte bic fäufltdje $rittf mit ooüen

Hungen ftöjjt! 2Bir Ratten fo einen Sftenfcfyenbarftetler au<f> f)ier. (Sr

fpielte au§ befonberer ©nabe in meinem Söeneftj. 3$ Ijatte ben „-iftatfjan"

gemäfjtt. 2flan rietfj mir jum „®lö(fner oon 9cotre;$)ame
M

, ber Diel

mein* $affe machen mürbe. Allein, lieber nidjtä einnehmen, al§ foldj

ein<Stücf einem (Jfjrenabenb geben! Da3 Ijiefje ja mit bem Programm

metner ganzen früheren artiftifdjen Söirffamfeit total treten! ^reilidj

mar'3 fein* leer im „Watfjan", trofc be§ ®afteä! %ti) unb mie fpielte ber

Mann bie fdjöne l)errltcf)c
s
Jfolle! (5r fpraef) gar gelehrt über baS 3tücf,

er »erjtanb oier lebenbc ©prägen unb brei tobte unb fdjrieb fid} feine

Sflecenfionen in oortrcfflic^ftem ©tole. s
ilber ma§ Ijtlft baä ^lücsJ ? Un*

mtflfürlid*» fiel mir ©riflparger'ä $3erSleüi ein:

bem Äünftler, ber ©tlbuiig bat,

Tlit einer 33ebingung tnbeffen,

SBenn e$ fommt jur gcftaltenben £f>at,

9Jtoj$ er aud> bie Söilbung oergeffen!"

®olbene 2Borte, bie 9?iemanb mijjoerffcfycn fann, ber eine Atmung

f>at oon bem magren SBefen ber bramatifd)en föeprobuction! . . . -SBeifjt

Du nod), mie wir un§ gufällig einmal in Stuttgart jufammentrafen, ba

örunert bort biefe
sJlofle fpielte! 2Bir maren ju Sfjränen gerüfjrt unb

unfere ^erjen glühten in fyofyer Söegeifterung, unb mie ber $$orl)ang fiel,

gingen mir frraljlenben (^eftct)t^ Innauä in bie fyeHe 9}conbnad*>t unb

fdjmuren emtge Xreue ber magren Äunjlt! D meld)' golbene unb

mie roftg lag ba3 £eben bamalS nodj oor un§! . . . #ord), mein $inb

ftöl-nt im ©cfylaf! ... 3^ ^arte ad' mein (Slenb auf einige Minuten

oergeffen im ($eplauber mit Dir! $ttf mir, einzigjler Jreunb! f&& tft

Dir ein kleines, ein . . . min 2ify ertifd>t, ber borgen graut!

2£eldj' einem £ag be3 Sammerä mirb er oorleudjten?

Dein tiefgebeugter

®ottmalb e^rcnfeji."
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©leiftiftnotij be§ Agenten,

©onberbarer (Schwärmer! Erinnere mich bicfcr ©dmlfamerab*

fc^aft ntdjt. 58in aber heut guter £aune, weit mein 9*ero in SBaben*

5Baben ben erfien ^rete gewonnen. Ütfag ber $erl alfo als 3«fpis

cient $um <Sa)mierenbirector 23albriau <8ct}tmmelfunft gelten. 25ieU

leidet merft man'ä bort nid)t, baß ber alte SRaxx nidt)t nur furj*

fic^tig, fonbern auch ^ort^örig geworben ijr. 3" befferen Sühnen

fann td) ilm nic^t mein* fd)trfen; man btamirt fiel). £)aß foldje

£eute, bie nicht mehr in bie 3eit paffen, auch nie ben redeten Sttoment

jum Sterben finben!

dritter ?5rief.

$er f. f. £offa)aufpieter SBalbemar ©loriofuS au ben Sweater Agenten

£irubo.

Hilter 3unge!

93erbammte3 -fed) in „Xrip»triH". (Heftern beim erften Auftreten

oöflig leeres |>au§. s
Jiur meine „^reiberger"*) brin. Unbeholfene ©arbe*

robi&re wirft ben oon mir beftellten tfranj nid)t mir, fonbern bem erften

ftebfjaber. £omerifchc8 (Gelächter bei ben ©rünblingen im parterre

unb in 3olge beffen fein
s
2lpptauä beim Schlug. 2)?cine (Plaque ift 311m

Steigen gejifcht. 6^änblid^er ©fanbat. kleines Sa^anbblatt fyex

bringt unter bem Xitel: „Untergang ben ©ajifpieloirtuofen" nad)ftef>enbc3

abfcheulidje Referat: „Heftern 2lbenb begann ber befanntc 9ieclamenfchmieb

SBalbemar QMorioftsd an fyieftger 93ülme mit SrachoogefS ^iar^iß einen,

wie e3 Reifet, auf jefm ^benbe firirten ®aftrollencoclu§. -TaS §au3

mar leer unb ber Beifall, abgefe^en oon einer ftf)lecht organifirten ßlaque

(unb barin ift ber f. f. £offd)aufpieler bod) fonft SOTetftcr) fein' gering.

@r entfprad) ber Veifhtng. So oberflächlich, fo unbebeutenb fyabtn wir

biefe Üiotle nie juoor fpielen fef}cn! £abei gefugte £etau% bizarre

Nuancen, eouliffenreißerifche Abgänge — u.
f.

w." 8ie erlauben mei*

nem ©änfefiel, baß er e8 hiermit genug fein lägt. Natürlich barf foldjcS

*

3eug nic§t in bie große Seit hinaud. 2öie mürben meine Seinbe (unb

*) 2)ie Inhaber öon ftreibilletS werben in ber (Soutiffenfpraa?e fo genannt.
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meldjer große ®eift Ijätte bereit nidjt mie (Sanb am 2J?eer) ftdj ht'ä

ftäuftdjen lachen, menn fte Don biefer 9fteberlage in „£rtp§trifl" Ijören

mürben! fefye bie fyöfmtfd} grinfenben, fdjabenfroljen ftrafcen orbentüdj

oor mir! $tffo, lieber ®efdjäft3freunb, ein anbereä Referat fabrtciren.

2lu§oerfaufte8 £jau§ — Söluntenregen — £)rd)eftertufd) — ^afyllofe

#eroorrufe unb gacfeljng. greunb 53enno <Sd)lippermilcf), 3^r gacto*

tum mtrb ba§ mit üblicher @emanb%it fdmn beforgen. 3d) ^ge bafür

5 £ljaler bei. 2)en bemußten 2lppenbir ootr „genialer, geiftooller Slnf*

faffung" ic, foß er redjt gelehrt galten unb mit grembmorten fpitfen,

benn idj möchte ben Slrtifel nadj ber Unioerfttätäftabt, fdutfen, mo

idj junöc^jt gafiire. 2)ort muß man ben ^rofefforen unb Stubenten

burdj fo etma§ imponiren. (£r mag getieft anbeuten, baß id) eigentlidj

^fjtlofoplne ftubirte, baß Xietf mein £eljrer gemefen unb (ür bie tarnen

füge er bei, baß ein rotnantifcfyeä £)unfel über meiner Geburt liege.

80 ein „9J?äbdjen au§ ber grembe" §iefyt rieftg bei ben SBeibern. (Sr

fann ebenfo erwähnen, baß tdj auf meinen Xafdjentücfycrn unb iBrief*

bogen eine $rone füfyre unb im oorigen (Sommer mit bem italientfdjen

$ronprinjen bie Umgegenb oon SRom unb Neapel bura^ftreifte

Offen geftanben: 3d) f>abe etmaä Slngft cor bem <Stubentemteft. 9)?an

foü ba in biefen ^rofefforfreifen natürlich ben geiflreicfyen 2ftann fpielen.

3d) fyabe mir freiliaj ben $opf mit Gutaten au§ ®ermmu§ unb Ulrici

ooÜgepfropft jum ^lafcen, aber tdj fürdjte, eS ift bamit nidjt abgetan.

3efct lerne id) grembmörter auf ÜRorb unb £ob. 2Ba3 tlntt ber iWenfd>

nidfrt %m fttr'3 täglidjc 33rob! Sie tacken? $<f) aud), mein Sefrer!

3lber oor ber iZBelt ift bie £aroe nur ju nötfyig, fo täftig fte biämeilen

fein mag! . . . 3lpropo3, mie ftefyt'3 mit bem ®aftfpiel am §oft[)eater ju

8.? . . . 2>a3 ganje «£>onorar foü in 3fyre Xafcfye fließen. §übfdje93iaa

gefauft in Saljfammergut. Söefttcfyen mid) bodj bort näa)ften Sommer?

«gat fdjmäfylidj oiel ©etb gefoftet! 9htn — mir ljaben'3 ja! . . . Sie

fammeln für einen alten erblinbeten Xenor! 3Benn Sie bie ^Beiträge in

Streut statte einzeln unb mit Namensnennung publiciren, gebe id) gefyn

Später! <Sonft — ^mei! . . . 2Bie ift ba§ mit bem ©aftfpiet^epertoire

in £.? 3^ eben, «Sie fyaben mir ba aud) ben „£ear" unb ben

„SRicfyarb HI." aufoctronirt! Nein, mein lieber, baä mtrb nic^t aufge=
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fütyrt. Utte Kotten ftrengen mid) fe^r an, unb aujjerbem loerbe td)

midj fjüten, oor ben £erren äNagtftern in „Sfyafefpeare" ju machen.

„§amlet" fann id) rtefiren, benn für bic Stolle Ijab' id) mir eine föftlidje

föeclame oon bem alten £>ungerboctor in Sö. machen laffen, toeldje bem

^ublifum eine neue 2luffaffung fo loetg macfyt, baj$ eä ifmen auf alle

gätle blau »or ben Hugen »erben muf$! 9tud; ben ÜDfepfytfto fpiele i$

nidjt gern, Ijödjfienä als lefcte föolle, menn man mir nichts mefyr angaben

fann! Seitbem iä) mid) einmal mit ber ßtömologie be§ Oerfludjte«

„Encheiresin naturae" oor ben ^rofefforen »on §eibelbevg blamirte,

liegt mir bie SRotle gar nidjt mein* bequem! SBoju aud) aÜ' baB fernere

(skfäüfe! 3m ?uftfpiel lägt ft$ ben gelehrten Herren leichter Sanb in

bie klugen ftreuen, unb fdjlieglidj ift'3 ja nietyt ber (Sfn-e, fonber nur—
be§ 9iaube§ wegen! ®uter 2Bife baä! 9?id)t? $on mir felbft — auf

£aiüe. 2Biffen Sie fdum, bafj meine oerfloffene fixem fidj ber italtcnt- •

fdjen Oper roibmen miH? 9#ad)en Sic bie alberne ^erfon boc^ in einer

pifanten 9cott$ einmal rcd)t lädjerlidj! — £aben Sie nid)t irgenb einen

ilteraten für mid} jur $)i§pofitton, ber für guten ©efyalt mit mir al$

9teclamift reifen möchte? ftcfyk folgern Subjeft gern fünfjig Sfjaler

monatlid) unb bie föeifefpefen. 3ft burdjauä nötfyig . . . Slnbei erhalten

Sie ein $äjjd)cn famofe 9cattoe3^luftcrn. Bon appetit! . . . 2)aä mir

bebicirte £rauerfpiel oon $lnaftaftu3 23utterblümelein fyabe gelefen! 2Bie

foü \ti) midj mit bem Üftenfcfyen abpnben? (5r fdjreibt bie Referate in

ber „l^eebtume" unb id) barf ifyi nid)t 3um fteinb machen, $uriofe

$oftgänger fjat bod) unfer ^errgott; toie fann man f)eut ju Xage nur

nod} Xragöbien in Srodjäen fdjreiben! 3ft übrigen^ ©enie in bem $erl!

. Söirb aber nie praftifd) »erben unb ba§ 33ebürfnijj ber mobemen 33üfme

erfäffen! §abe ifjm Slnbeutungcn gemalt ju (Somöbien unb „Sitten*

gemälben", aber ber IDummfopf ift baburdj »erlebt unb pljantaftrt oon

ber ßeufä^eit feiner 2Kufe! föcd)t magere (Göttin! #offe, baj$ Sie 2lüe3

beforgen unb grüfje Sie taufenb Sttal. Xrtnfe fyeut 3lbenb 3^r Sßofyl

in einer neuen Sectmarfe unb telegrapfnre über biefelbe morgen.

3$r ftetä getreuer

2Balbemar ®Ioriofu3.
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©leifHftanmerfung für 33enno 8d)lippermilcr;.

. Die fünf Dealer fyabe idj nicfyt gefunben, bie für Sie beftimmt

tr-aren. Sterben trofcbem ben Slrtifel fofort abfaffen unb nadj ^or=

fdjrtft. Sinb bafür ja olmebieä Don mir engagirt . . . ©aftfpiele

fämmtlid) arrangiren, tüte oben geroünfdjt rotrb. Delegraplnren

Sie nadj allen (Srfen unb Guben ber SBelt! 3m §oft^eater S.

rnufc ber bortige 3ntriguant oor bem ®aftfpiel an bie 2uft gefegt

rcerben, benn er mürbe unferem grennbe jn oiel Goncurrenj matten.

?ocfen Sie ifm bind) einen Scfyeincontract fort! .... Die 9?oti§

über bie italienifdje
s#rimabonna nidjt oergeffen! — 9lpropo3,

id) fmbe gefteru unterlaffen, an ben Ouartaner $rifc $leimutd)el

ju fdjreiben, baj$ idj ifnn ba§ Referat entjiefje. Der Menget tabelt

meine Abonnenten, roeit fte ttyn oietleid)t nid)t in ber Änetpe frei

galten. §err Söullenfopp foll an feine Stelle treten. ^Brauchbares*

traitabteS Subject; fc^reibt freilidj nicfjt gan§ ortfyograpljifd),
—

müffen bie (Sritifen ein 93i§djen nachfeilen §err 33., unfer

Referent in ^eip^ig forbert Honorar. Schreiben Sie ifmt, er möge

fidj bad oon ben ßomöbianten jaulen taffen, bie er lobt. gebe

md)t einen Dreier. $ann Rimbert anbere fyaben.

§irubo.

Vierter Brief.

2)er ehemalige Subtfer jefcige £ljeatert>ireftor 3>o^ann ^tepmeter an feinen

$ugcnbfreunb ben ©$n>einefd)lädjter Äalinfe.

9)?ein jnter Slalinfc!

§ut ab, 3"«9^ -6«* ob &or mify %£tz% Sott, icf meine bie£ im

(Srnft! 3tf bin nidj mer)r ber Sufetfer, ate meieren Du mir bei Deiner

legten anmefenben (Vejenmärrigfeit in ben bunfeln Heller bei ^raunfcfyroeiger*

SSluttourft unb Danjtger Doppelfümmel gefefjen fjaft — nee oller Sdjroebe,

bie 3eiten finb oorüber! «§ut ab oor bem Ajerrn Dfyeaterbirector. $a,

fperre man bie oüen $alb§oogen uff — ba ftefyt bet jro§e SBort oon

bem jroßen Ditel, ber nanu meine ^erfon auSseidmennfyut.
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2Benn Du Dir ton -Deinen <Sd)recf oerpuffct ljaft, toiü icf Dir jn

»iffen tf>un, »iefo be3 fo jefotnmen te.

Dafj itf een Sldjtel ton bie iöraunfcfymeiger lotterte gewonnen f;abe,

inecfet Du. 9?a, bet Söubifergefdjäft t§ ood> jut jejangen. Set bte

festen Betten jefyt am meiften bruff, un bte Sttenge foü'S bringen.

<2ie fyat e$ jebrac^t nn eeneS frönen Borgens fonnte icf mit eenem

gefüfyltoüen 93Iicf uff meinen tafyetm ju meine Karline fagen: „9fanu

ftnb mir »oljlfyabenbe i'eute!" Martine fagte: „Denn i§ Jut. 6efcen mir

unS alä SRentfn'ere in eene $illa an ben 3d}aaf3jraben." — $ber biefer

$orfd)lag miberftrebte meiner angebornen £uft jur Sirbeet un §anb*

tfnerung. 3<f mu6 m mal f° roa* 5U Ruffeln fyabett, fonft i§ mid) nid)

»ofyl. 5llfo mie icf ba$ Ding nu fo mit midj fyerumbrage, fommt fo'n

Dansmetfter ober $omöbtant $u mir, ber jeben Morien feinen testen

Srofcfyen in ber $etler»irtfyfd)aft üerfrü^frücftc. Dem flagte icf mein

?eib oon ba§ üiüe ®elb un meinen (5f>rjeij. „§err 3ott
M

, fagte Äulicfe

(fo ^cegt ber $erl), „»erben 8ie bod) Dfjeaterbtrector!" DeS

SBort gefiel mir, un obfdmn Martine baoon nidjtä miffen »oüte, midj

lieg c§ feene föuf; mein", un icf fragte tulirfe, »te icf beä anfangen

müjjte. — — Der $erl, een feiner 3unge, mie er i3, »ujjte nu fo oitte

ju fdjnatfen, bajj id) mir entfc^Iog un mir oon fo'n 2BinfelfTreiber 'ne

Eingabe machen lieg. Wa, bte (Sonceffton fjatf tdj ja jteief) »eg, obfdjon

idt) jrofje 33ange Ijatte. Zuliefe tnbeffen befämpfte meine ^furdjt, inbem

er mir fragte: „|>aben «Sie fcfwn mal mejen 2)?orb, SBranbftiftung ober

berlei 30?alr}ör oor'3 @dt)»urgerid)t geflanben?" „9?ee." „§aben 6ie

immer otinftlid) 3f>re Slbjaben bejaht unb nie nid) Diebe ober berlei

3efd)äft§trcibenbe bei ft$ beherbergt?" „9?ee." „Wa, »a§ ftnb (Sie

beim bange? <£te fyaben oiertaufenb Datier un ftnb barum ber richtige

9)?ann §ur 33ejrünbung eineä norbbeutfdjen Äunjrinftituteä un — bte

Qwmceffton mu§ 3^nen »erben!" Un fte »arb midj! Da »urbe jar nid)

lange mit gefacfelt un gefragt, un biefeä fmb bie Soljen ber »o^ltfjätigen

®e»erbefreif;eit, »a8 »ir SaSfer'n unb berlei 9ttenfd>enfreunben gu Oer*

banfen fjaben. (Sin ^ontöbtent)au§ fanb Zuliefe oodj balb. @8 mar

eine ^ferbeoerlei^anftalt je»efen, bie banferott gegangen »ar, mit einer

frönen Mirena barin, »a3 ftd) mit jeringen Sofien umbauen lieg. Der
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flultcfe tS ein §auptferl. Wit fed^unbert 'Datier mar Wl& fertig.

3« bie ^Sferbcftäüe bauten mir bie ^Infleibejimmer rin, bie mejen #euer§=

gefafyr feine £)efen befommen fomtten, worauf meine Martine meinte:

„bie armen $ontöbiantenmad)ergefelIen mürben ftd) in bie £ödjer bem

Stöbe Ipim", morauf Äuticfe fagte: „Sie Ratten Slüe metjjeä, faltet S3lut

un mären babran fdjonft gemblntt un mir fparten bie $ol)len." 3^ ein

^auptfert, ber Zuliefe, un id fyabe ifm als SRejifför in Sofyn genommen.

(DeS i3 fo'n Änedjt bei'S £f>eater, ma§ 5lHe§ in Orbnung bringt bei

bie (Spielerei un e§ nia) jur Seilerei fommen lägt unb bie jungen

SOienfc^en abrietet ju be§ ®efd)äft, ma§ tnandjmal nid) leicht t3.) 3n

bie 2)?anege fjaben mir ba3 parterre l;ineingemad)t, un barunt rum finb

i'ogen, unb ein 'ißarabieä fjab' tdj ba^in bauen laffen, mo fonp ba§

SDhtftfantenoolf fajj, ma§ janä jut jefyt, obfdjon baä $ing mal leidjt

jufammenbredjen fann, menn e8 (Sonntags oofl i8, ma3 aber nidjtö

ntadjt. $llle§ mit SBlutmurftfarbe angepinfelt unb mit Solbletften

Deitert unb an ben Sänben finb ©öpSföppe oon jrofce 2)?ufifanten un

fo'n Seibeteoolf, mag oor^ I^eater mag Serü^mteS jemadjt !jat. QaZ

Sanje ftefyt propper au3 un bie greife finb fein* fjomtett, ba ber fleene

Ü)?ann ufn ©rofdjen fefyen tlntt unb u)n lieber oerjefyrt, mad midj ood*>

nidj entjeljen tljut, meif id bie 9leftauration fyabe. 2)ie SRejtauration

bie ^auptfaa^e im geraupt mirb ood), ma§ freiließ für bie (Sänger

mandjeS 3J?aI nid) angenehm fein mujj, aber Äulide fudjt mir fdjon bie

redeten au§ mit bie Cdfyfenlungen. 2J?etne ©efetlfc^aft i§ nic^ jrojj, ba-

für medjfelt fte fel)r oft. 3tf fybz ba jmei $erl3, bie Sänger ftnb unb

jottooü fingen, un jmei Ijübfdje §arfenmäbdjen3 baju, bie alle $lbenb

ran muffen, un morin bie jungen 23engel§ mie boö fmb un ifjnen @ter*

punfdfy fdnden, natürlidj au3 ber SReftauratton. £)iefe oier ?eute meine

£)per, momit idj Ellies madje. 2)a3 (Sfyor ber fRac^e bepet^t au8 flehten

©efangoeretnen, bie baüor gretbiUetS friejen. ®ulide ntacfjt ba§ Me§,

un neulid) Ijaben mir ben „^ßofriflon" jejeben, id fage 3)ir, e3 mar nid)

fdjledjter als bei Ärotl in bie (Sommermonate! Unb eä mar jerammelt

üoü un madjt nod) fed)3 „oofle $äufer", mie fötlide meint. 9^ein

£>rd&efter iS propper, aoer billig. (£§ ftnb aber bo(^ jmölf 2Kann.

^äd^ftenS »ttt id bamit bie „2ucretiaf>
M

loSlaffen unb fpäter bie „Stfri*

*
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fanertn", mo id) ba§ ©duff oor fünfzig Dalmer machen laffe unb nod)

jmct ober brci $erl3 ejigafd)ire, bie anberömo burdjjefallen finb. „(5&

je# fagt Äulirfe, unb be§ ^ublifum amüfirt ftd> ja aud) jatt*

jöttücfy unb tcf »erbe ein reifer Wann babei. Anfangs badjte id, e§

märe mit bie Üftenfdjen bei'§ £f)eater oiel ftramafl, aber beS id ntd) ber

fiaü. 3roge $ünftler, bie jid) nidjti? bieten (äffen, jicbt'S nidj mefyr

oifle (mie Zuliefe fagt). 9)ieine l'eute fmb meiftenä ©djuftergefeüen un

iöarbierer, bie in $o!ge ber ©emerbefretfyeit jum £(;eater jejangen ftnb,

mo fie mefjr friejen uub „$err" feigen un ftd) ufffptelen Wimen bei bie

9)cabd)cn3. 2)a§ i3 fo
s2lüe3 burd) bie ©emerbefreifjeit gefommen, mie

Zuliefe fagt. litt miß (Sener mal uffmuden, na bann fefcen mir ifjn

fofort an bie Suft. (5§ jiebt äffe 3)age Rubere! UebrigenS forgt ber

$ulide fein* jut oor bie Drbnung, unb ein X^eaterftrafbudj fjat er mir

für meine £eute jemadjt — id fage 3)tr, jrogartig! £)a t3 5. 93. ein

^aragraofy: „!2Ber bie $mber be§ 2)irector§ nidjt jrügt ober ifjnen im

Äampf mit anbern ©tragenjuugen ntcfyt betftetyt, be^lt 10 8gr." 3)ie

©trafgelber fliegen in meine £afdje unb id bin baoor feinem Deibel

oerantmortlid). Un meiter: „2Ber ben Director fein Söeigbier ntcfyt trinft

unb jeben 5lbenb oor allen (Säften lobt, jafylt 15 3gr." (3öttlid), nid)

ma^r?) — 9ftetne £eute befommen nämlid) bie ,£jälfte ber Öage baar,

bie anbere in Wlaxkn oor 3etränfe unb Soeifen; mer fid) baä nid) mill

gefallen laffen, mirb fofort entlaffen! „3mmer entlaffeu, beS i§ bad

9tid)tige", fagt $uutfe, „menn fo'n $ert nidjtä gu beigen fyat, fommt er

bod) mieber!" Unb fo iä e§. (Sr I)at 9tedjt. Da mar neulich fo'n ®erl

auä ber ^rooinj eiigafdjirt, ber fpielte bie erften £iebf>aber§. (Sä fjatte

oier SBodjen jum $erfud) aud) vSdjaufoiel, ma§ id aber ufffliegen lieg,

meil babei bie ^ufcfymier in ben 3*oifcf)enacten nid) jenug oerje^ren tfnin.

3rf meeg nid), moran ba3 liegt.) Sllfo ber $erl fjatte jroge s
Jiofiften im

<5ad unb beflagte ftdj, bag man unten im parterre raupte unb be§ fei

er nid) jembljnt unb be§ fei eine Sdjänbung ber ®unft Äulide mar

jrab nid} ba, als er mid) be3 fagte, un id gab ifjm fein ®elb unb er

jtng, meil e3 unter ber $ünft(ermürbe fei, in fo ein Xljeater gu fpielen.

^?a^ oier Xagen fam er mieber un fagte: er fyabe nirgenbg anfommen

fönnen, un feine ^inber mügten ^ungern un feine ^rau fei tobtfranf,
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un ba fyab' er'8 über fid^ jemonnen, »ieber bet un§ anjuftopfen! Zuliefe

aber fagte ifym ba fdjön 93efd)eib utt meinte: eä märe nur Snabe Dorn

£errn Director (bamit üerbeugte er fta) oor nur), toenn er mieber bei

mir in £ofm fäme. Der Äomöbiant fagte nid)t§ un ftrerfte bie betben

£änbe jur Derfe un fear leidjenblaß un »einte, bafj ifym bie fetten

Dianen über bie einjefaßenen Warfen fjerunterttefen. ©o'n 3ur

erlebt man bei beS 3efa}äft! 3cf fage Dir, 3unge, eS i§ toaS SrofjeS

um fo'n £I)eaterbirector un irf plantfaje in SBonne. 9?a, unb nu erjt ber

2Btfc mit beS SBeibSootf. £), ber tulirfe iS ein £auptferl in beä! 2Bir

fyaben nämtidj audj ein S3at(et bei mein Dfjeater. Äulirfe t§ ja »on

<§auS au% £än$er un ftubirt $ltfen§ in unb ^mar am Sonntag unter

ber ^rebigt, »eil fonft bie 2Käb$en§ feine 3eit $aben, meil fte in ber

2Boa)e in ben SBeifjmaarenjefdjäften arbeiten un bloß SlbenbS naa) 2ldjte

gu mtcfy fdjUpfen un als 9?ömpl}en jaufeln üor gefm 3ute §onorar.

Da i§ (Jene — irf fage nirf)t3, aber, Sunge, roenn meine Oße nid)

märe. — Die 2ttäbdjen3 bringen mße Selb, weil irf nadj arfjte immer

53aÜet gum falben $rei§ jäbe unb bie jungen Scanner boa? immer

nad^er nodj ftfeen bleiben un trafttren, bafj bie 53ölmie fnarfen. Äutirfe

meijj ba8 immer fein* fein $u machen, bajj bie ridjtijen ^ßotöbamer ab*

jefajjt merben, un bie 9ttäbd}en3 amüfiren ftdj ja boa? oodj babet! Dal

ßojrüm fteöc idj ifnten felbft unb baä bin irf ber „tunftmürbe" fdmlbig,

mie $ulirfe fagt, benn fonft träten bie 9)cabd>en§ jar nichts mefyr an*

3tel;en unb man um{$ boa) ber Floxal einige donceffionen mad)en! 2öa3

fagft Du baju? Selbft in bie Leitungen bin irf fdjonft ringefommen

un ba iä fo'n Äert, ben f>at tuürfe uffjejabelt, ber über unfer „Äunft*

inftitut" roa§ rinbringt. $oftet jefm Datier pro 2#onat, aber bei Ätap*

pern jeljört jum §anbmerf, un e§ i3 nu ma( mein (S^rjeij! 9)ian toiU

ja bod) nia) bfo§ (Mb oerbienen. 9?ädjjren3 tootlen mir oedt) noaj $inber=

batlctä jeben. 3rf Ijabe uff eene Annonce jmei^unbert $lnme(bungen oon

(Sttern jefriegt, bie il)re Söhren baju Ijerjeben »ollen. Wlan fott nidj

fagen, tt)a§ oor'n $nnftftnn Ijter i§! Steine Otte (na, fie t§ ja man

beim ©djtoar$brot un Äatea)i§mu§ uff'm £anbe jrogjemorben) meint

freilia), baS toare unmoralifa), aber Äutirfe entgegnete: „ffrau Directorin

biefeS SBort iS ein übernmnbener Stanbüunft", worauf irf tyr bie ^ebeng*

%ntf)onn, «Silhouetten. 7
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art in be3 ®eftdjt fdjmetterte: »ie fann (5t»a3 unmoralifdj finb, womit

man 3elb oerbient. $uli(fe fagte, be§ märe cbenfo jeiftreid) mie »ifctg.

i§ ein ^auotferl. $or'm 3af>r noty Jagten alle ßutfdfycr, bie in meinen

SöubiferfeHer famen: fo'n §euoa)fe a!3 »ie id; jäb'8 jar mdj meljr —
un nanu? 3a, oüer^unge, man i3 nid} umfonft SSorftanb ooneinnorb*

beutfdje3 tfyeatralifdjeä Äunftinftitut Darum $ut ab oor mid). €>oüjt

mal fefjen, »ie meine Äomöbianten oor midt) betfein! 2Benn icf mancfyeS

Wlal fo in meine £oge fuje un mir ben janjen Hummel fo mit anfe^e

un 2lüe§ nad) mir gucft un bie 'ßortifyrS mit jro&e SomplimentS mir

alle Spüren uffmadjen, benn benf icf oft: bift bu'$, oder 33ubifer, ober

bift bu e$ nid)? Un wenn icf fo in bie 3^itungen Icfc oon „funftfinnige

Oberleitung meines X^eaterS" unb oon „taftoollcn Director, ber mit »afyre

Humanität feine $unftjünger befjanbelt" ober „»afyre ^flanjftätte 5ufünf*

tiger (^enie'S", ba »trb mid) mandjeä ÜDM janj jrün unb jelb oor bie

Oogen. Zuliefe meint, be§ 2UIe3 märe nur in ber Orbnung un icf Der*

ftänbe ben Hümmel fdjonft oiüe beffer, als £err oon hülfen ober £err

oon Verfall, »aä bie $oftf)eater*£)berften ftnb in SDctindjen unb bei un§!

(siefyft Du, mein 3unge, ju »a§ fo'n SBubtfer Ijeut ju Sage SlfleS

fommen fann! Äulitfe fagte neultdt): „3U <Sdt)ttter feine fyit (Du fennjt

ben bodj »ofjl, et iS ber, ber ba3 <5tücf „Die 9läuber§" getrieben t)at)

tyätte baoon feen ^ßferb geträumt, aber beä »äre nu fo bev Seift ber

3eit!" 2Ba3 fagft Du ju ba§? $utfd)e bod) batb ju unä rüber un

befuge mir un mein Xfjeater, ba foüft Du feljen. — sJia icf fage nichts

mefyr un jrüfje Dir mit aller Siebe.

Sodann <ßiepmeier, Dtycaterbirector.

©leiftiftbemerfung be§ Dljeater-Stgenten §irubo.

(Sin glücflic^er 3ufaH lieg ©djlippermitdt) biefen «rief finben.

Diefen Äulicfe mufj idt) mir faufen. Söarum fotlte idt) nidjt aud)

mit ^tepmeier ®efd)äfte machen? Die nädtfte^hmtmer meiner 3*itung

foü einen s2lrtifel über fein Xfjeater bringen. @3 lebe bie nrosa

nicotina!
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aas btm föagtbacjjc eines (^ptrn-^egilTtars.

3n>ifd)en ber frönen Sttorgenftnabe, in melier ber Xfyeaterljabttnä

bei feiaem 2Roffa mit bem untrüglichen 23lidf eineä afrronomifctyen Db=

feroatorä au§ einer jtoifdjen allerlei feuiÜetonifh'fdjen Stützen aab ^Blättern

üerfteeften „$unftnoti$" ober au§ einem oon fauren geringen aab Vieler

©protten umrahmten Snferate, beffen geiftiger (Sr&euger natürlid) ftetS

eia bem £l)eaterbüreau fjanj fernftefyenber „$unftfreunb" ift — eiaea

aea fyeraagieljeabea Kometen für bie ®aftfpielfaifon ^erauSroittertc, biä

gu ber ^errli^en Slbenbfhmbe, ia melier ber gefeierte ©aft juni afler*

legten SJtol nadj eiaer niemals Dörfer präparirten $ebe fein ebfeä

$ünftlerf>aupt in aufrichtiger SBefdjeibeafyeit oor bem legten 33raoo eineS

Reiferen (£laqueur§ neigt, liegt eine $eit ber Aufregungen uab K&fpan*

nangen für ba3 ©efammtperfonal, oon bem fidj ba§ ^nblihim im ^eiteren

<$enu§ ber ifmt geboteaea befoaberea $aaftleiftaagea rDar)rlict) nidjtS

träamea lägt! ©3 ift ia ber Xfyat, al§ roäre urplöfclidj ein rieftger hontet

in bie jrille Harmonie ber Sphären fjereingeplafct aab jeber ©tern unb

jebeS (Sterndjen fragt ftdj ntdjt of>ne Sangen: „wirb ber ftolje #err

bie fleine Seit in Uneben loffen, ober mirb er mit SHr carambolirenb

ben nac^roe^enben 6d)n>eif feines bie 2Be(t burc^glänjenben 9fur)me-3

gegen 2>ein befdjeibene§ ego fablagen?" 33om SRegtffeur bi3 jum (£ou*

liffenfdneber gefyt eine unruhige Aufregung burdj ba3 ^erfonal, öotl

Sorge ift ber Souffleur, ia Angft ber föeqaifitear, gaa^ fopftoä ber

3afpiäeat. tiefer fürchtet eiae SBlamage für fein Sieffort, jener gittert

oor ben ifjm bereits bekannten Mannen be§ ®afte3 unb ber britte fyefft

7*
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auf eine ©rattftcarion; alle aber fyaben ba§ beängftigenbe ®efüljl einer

©emttterfajmüle. Unb immer nä>r fommt ber gefürdjtete Sag ber erften

sprobe. 8a>n werben bie üblidjen Annoncen inferirt, fd)on fpred)en bie

im befannten SRembranbt'fdjen ^albbunfel gefüllten flleclamen über bie

auä „guter Ouefle" geköpften (Sinje^eiten be§ ®afrfpiet=$tepertoir8,

fd)on brängen fia? oor ben 3enftern ber $unftfyanblungcn bie 3öglingc

aller IjöJjeren Söttjterfdmlen unb bie Sünger be§ Sttercur, um bie Söitber

ber ju ertoartenben ®äfte ju begaffen, meldte fte einer im Äoffaffdjen

^euiUetonftnl gehaltenen $ritif unterbieten, (Snblidj brtdjt ber oerljäng*

nifjoolle borgen ber erften ©aftfpieloorfteüung an. Die Dienftmänner,

roeldje verbotenen SiHet^anbel treiben, fer)cn bie mit SRofenftngern über

ben Dfyeaterplafc emporfteigenbe bämmernbe Eos mit befonberer ^reube

unb befpöttetn bie armen ^au^älter unb Dienftmäbcfyen, toeldje frierenb

unb fdnmpfenb oor bem Ttyox ber Üageäfaffe fyarren. Der ©aft fofl

über 9iad)t angefommen fein, bie tyxohe ift ganj frür; angefefct. Die

Spenge Derer, bie 50iHet3 faufen »ollen, mäajft oon Mnute §u Minute.

(£l)oriften unb ÜJhtftfer finb bie erften SÜfttglieber be3 ^ßerfonalä, welche

jur ^robe fommen
;

fte fürdjten bie großen Strafen bei ber fleinen ®age

am meiften. Dafyer ityre „23eruf§treue". <Ste {dumpfen unb frieren unb

raupen ben fReft ber Gugarre Dom 3lbenb beS Dortgen £age§

Dann fommen bie (Soliften; bie Damen fahren. 3tre Äöpfe feljen nia^t

falonfäfng au§, unb eingefüllt finb jie nne alte Patronen. „Da3 ift

ba3 gräuletn 3L?" ruft ein Dienftmabdjen auä, meinem jum erften üftale

bie gefeierte ^rimabonna ju ®eftdjt fommt. „% fteft fte bod) 2lbenb§

ganj anberö auS!" ... Die Dämmen oom fallet finb bie legten. <Sie

fc^en gar fo mübe au§! 3efct fommt ber Xfjeaterbiener, rotf) bi§ jur

(Stirn, unb atfemtoä bricht er fta? Söafyn burd) bie
s
D>?enge. Die §erren

Dienfrmänner afnen bereite @tma§; ein oielfagenber 33licf be§ Dfeater*

bicnerS f;at bie funbigen Dfebaner inftruirt. Stoib ftüftert man rtng§=

umfyer, bafj bie 55orfteltung ^öd^fttua^rfc^einttc^ nid^t ftattfänbc — 2Ba-

rum nidfjt? — Der ®aft ift nta)t eingetroffen! — (Sdjon mieber ein*

mal! — Unb barum friert man fn'er brei ©tunben! — 2öa§ roirb jefct

gegeben? — Dort fommt ber Stcgiffeur. — <£r fa^etnt nodj nidjtS ju

atmen. — (£ine grofce ermartungäDolle $aufe tritt ein. (£nblidj ftrömt
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auS bcr Xi)üx für Sühncnmitglicber bie SDcenge beS tyox* unb Drcheftcr*

perfonalS. „2lch fo — eS ift alfo nichts! — teine $robe; bcr ®aft

fommt crft borgen! borgen? <£x wirb gar nicc)t fommen!" —
9cach jwei Stunben oerfünbigen grojje rot^c (Srtrajettel allen (Stnwoh5

nern, bafj Jperr 2). mit feinem (Silage in 2fl. im Schnee fteefen geblieben

fei unb crft morgen fein ßfoftfpiel eröffnen fönne! . . . $)ie SöißetS ber

3wifct)enhänbler ftnfen in eine bobenlofe £iefe. . . . §ier unb bort äujjcrt

ein
s
^effimift: §err 2). fommt gar mct)t. 3<h »ette barauf. . . . §un*

berte erjagen baS als gewifj oerbürgte 9tfacfyrid)t weiter unb ber rot^e

fettet wirb gegen 2lbenb bereits Dielfach mit ironifdjem fächeln unb

ffeptifdjem $opffchütteln betrachtet, ^njwifc^en ift jum Unglücf für ben

2)irector ein Sänger franf geworben unb weil für beffen Partie fein

©rfafc möglich, *ann oic crf*e ^orfteöung beS ®afteS überhaupt nicht

mehr ftattfinben. . . . 2£aS alfo bafür einfehteben? Unb wirb §err 9).,

ber ein f)eif(er 3Jcann ift, ftdj bamit jufrieben geben? Unb wirb biefe

3lbänberung auf baS $affenrefultat biefer erften ©aftoorfteöung nicr)t

fein* nad)tfyeiug einwirfen? Unb maS Ijeute Slbenb geben, um nur auf

bte Soften ju fommen? — £>aS finb bie wichtigen gragen, welche ber

9#mifterrath ber SDirection im £f)catcrD"reau berätf), berweil man am

Süffet ber 23örfe gang beftimmt oerfidjert: §err % habe ftet; in 9Jc. baS

hohe C ooüfiänbig erfroren unb müffe bis jur nächften DpermSaifon

am (£ap ber guten Hoffnung weilen, um baffelbe ju curiren refp. auf*

trauen ju laffen. Die MttagSblätter bringen 9cotijen über ben grojjen

Schneefall in 2)?., einem Äircfyborf oon jwölfhunbert Seelen, wo eS bis

ba^in nie eine £)per gab unb wo in golge beffen bis ba^in nie ein

Xenor hätte fteefen bleiben fönnen! 3Jcan giebt am 2lbenb irgenb ein

abgefpielteS £uftfpiel oor leeren SBänfen. $on Stunbe ju Stunbe — ober

richtiger, oon 3toifcf>enact ju 3toifchenact — warten bte tycattxfjabitu&Z

auf ein Telegramm. Vergebens! (Sine furchtbare Situation für ben

armen 3)irector, welker baS sJcepertoir beS ganzen «UfonatS auf bicS

Gtoftfptel hin feftgefefct hat unb feine SReferoen befchaffen fann, um bte*

$en Ausfall halbwegS 31t betfen. @S fommt ber lefcte 2lct unb noch fein

Telegramm. . . . Ungewiß über baS ber nächften $orfteflung beftimmte

Sd)icffal gehen alle ^heaterangehörtgen nach 4>ct«fe «nb fchaurige ßlage*
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lieber tönen in ber fetten SPfonbnacijt üon ben fyofyen ®aflerieen beä

£fyeater§ fyerab, atlmo bie beiben §au£fafcen olme iRcfpect üor ber 9^är)c

menfcfyttdjer SBofmungen in iljrem bunflen Drange ein $eitgemäj$e§

Sttiferere anftimmen. $om fernen Söa^of flingt plöfctidj ber lang*

anljaltenbe <ßftff, burdj ben bie aftljmatifdfj öruftelnbe (Sifenbruft ber

£ocomotioe fid^ be§ läju'gen Kampfes entleert. 2luf bent Perron fteljen

bie Schaffner unb ^ßadfträger frierenb, gleichgültig. %u% einem (£oupe

erper (Klaffe fteigt eine f*.of)e Sftännergeftatt. 9cur bie 9cafe gudft unter

'ißeljlappe unb SRocffragen fyeroor ©ine 9cad)tbrofdt)fe bringt ben

$lnfömmting unb fein ©epäcf in'3 §otet. 2öie auägeftorben ftnb bie

nädt)tlicf}en <2traf$en. . . <3o Ijält ber ©änger feinen ©injug. . . . 9tte-

utanb fyat tyn ermartet, feine Deputation ber $ünfttergemeinbe fjat ifyn

feftlid) empfangen, fein §otel fyat feine gdme au§geftecft unb fein 3«n=

mer ift fogar nidjt einmal gefyetjt „2Bartet nur, morgen," fnirfdjt er

jmifcfyen ben 3äljnen. Unb ber borgen fommt unb er fyat fefjr fdt)ledjt

gefct)lafen unb ift fein* übler £aune. Den Dfjeaterbiener lägt er nieijt

öor, bie Äarte be§ 9*egiffeur3 legt er auf bie ©eite. (5r oerfdfn'ebt bie

^robe um jmet (Stunben fpäter. $lber er ift bodt) menigften§ ba. . . -

(Snblid) magt fidt) ber Director in ben Sömenjminger. (Sr meijj, roetc^e

©cene jefct fidt) abfpielen mürbe, menn er nidjt baä ^räoentre fpielt.

gut, bajj ©ie ba ftnb," fo rujt er unbefangen unb üertrautidt),

inbem er bem ®aft beibe «jpänbe entgegenftreeft, ber auf einem gauteuil

liegt unb eine Zigarre raucht. „Sötffen @ie, bajj mir auf bie erften

brei $orftellungen feinen ^ßlafc meljr frei Ijaben?" — Der Sänger, ber

ben "Sintretenben burd) ein gnäbigeä, faum fidjtlicljeä Äopfnicfen begrübt

tyat, fpringt »löfelidj mie Don einem eleftrifc^en 3trom berührt auf. ©ein

(Sefidjt flärt fidt), fein
s3luge glänjt, er oergijjt feine Migräne unb ben

falten ©mpfang in ber Wadjt, er reid)t bem Director fogar bie §anb

unb bietet itym eine Gugarre an! . . . 3lber, mein Sfjeurer, mir müffen

mit ben Hugenotten beginnen, ftatt mit bem £oljengrin. . . . 3$ ^be

feinen $eerrufer „9llle 2Öetter, ba§ mirb nidt)t geben. 3$ finge

überall ben £ofyengrin juerft unb baä mit gutem ©runb!" — „SBeijjj, meifjt

3ft mir audf) fatal, aber — e3 ift auf bie §ugenottenoorftellung ja audt)

auäoerfauft unb ba§ ®efdt)äft, lieber 2olm, ift bie §auptfad)e!" ... Der
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<$aft frreidjt bic Dorfen jurüdf, ein feltfameä £äd)eln fdnoebt über fein

gelbeä @eficr/t. . . 2flit fomifdjem <ßatr)o3 ruft er auS: „©lauten Sie,

tdj »erfolge auf meinen minterlicfen ©afifpielftrapaaen nur fünftlerifdje

3u>e<fe!" (Sin übereinfiimmenbe§, lauteS £ad>en folgt $>ie Herren

Auguren oom alten SRom fanben in ber Scene toieber einmal eine fübfdje

(£opie! . . . 2)er ®aft madjt Toilette unb man fäfrt in bie ^ßrobe. . .

.

3d) toitt nidjt befrreiten, baß bie Joilettenproben ber Äaiferin (Sugenie

in ifren petits salons, oor einem großen gefte, in benen ba§ jmeite

$atferreid} ba§ ffllaxt feiner Untertanen oerpraßte, recf>t amüfante <2dfau-

fpiele gemefen fein mögen — i<f) roeiß au§ (Srfafrung, baß bie berüfm=

ten 2Beinauction3proben §u SBibericf am $fein, toeldje bie Getier aller

Potentaten mit tyren feinften Warfen oerfefen, äußerjt üiel 2lnmutfige§

faben, allein fo tntereffant unb pifant, roie eine Jfeaterprobe ift feine

anbere, fic mag einen tarnen faben toie fie motte. 2)ort jumeift ift e§

ben ?aien möglich, mit einem 2Kale ben tiefften (Sinblitf in alle 9flöjterien

ber ßouliffenmelt ju tfmn. $ier toüflen fic^ alle £eibenfdjaften biefeS

2flifrofo3mu3 am tiefften auf unb treten in ttnlber 53ranbung ju Jage!

3)a giebt'3 feinen ^ßuber, feine Sdjminfe, meber auf ben ©eftdjtern,

nod) auf ber — Sonoerfarion! $>a jeigt für; ba§ flehte id) imoerrütf>e=

riföem 9tegligee, ba oergißt ber (£goi§mu3 feine Joga unb bie (Sttetfeit

bie $utte, in toelcfe ftdj 33eibe oor ben lugen ber profanen Sßelt fo

forgfältig unb fo geftfueft einzufüllen roiffen. Unb bei aßebem fünftle-

rifc^cr (Sfrgeij unb SBetteifer, $lu3bauer in ber tedjmfdjen Vorarbeit

unb jebe ftorm ber conoentionellen .göflieffeit Iber alle £etbenfcfaften

präfentiren ftdj fier ofme ®ene unb baS Sntereffe madjt ftd} rü<fftcr;t3=

loä geltenb. 3ume$ fl^Wi^t ba3 ofjne allen ?ärmen unb ©Hat. W
biefe Sttr/fterien offenbaren fid^ pfternb, im 3)unfel ber Soultffen, in ben

Gorriborä ober in ben ah)cit gelegenen ®arbcroben=3«nntern, too bie

gerabe nidjt auf ber SBüfne befer/äftigten Stfitglieber ft$ bem ®enuß

einer Joffe SöouiQon ober (Efofolabe fingeben, obfcf)on bie «Jjauäorbnung

ba3 dffen unb Xrinfen im Jfeatergebäube ebenfo oerbietet, roie bie

SBefcfäftigung mit fausliefen Arbeiten, moburef ftd) manä)e§ fleißige

SJatgtieb be§ <£fore8 einen ftebenoerbienft föafft

2>ie Scenerie auf fold) ' einer ^robe ijl nidjtä weniger al§ anmutfenb.
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Tie Bühne ift nur mägig erleuchtet; eS brennen nur bie Rampen ber

beiben erften Gouliffen unb bie oorbere SRampe. 3n &*n winterlichen

grühftunben tft bamit wenig §eüe erzeugt unb ntd^t feiten tappt ein

bieberer bitter beS CEhorS nrit Tonnergepolter über ein Sefcftücf, Weldas

int bunflen ©Ratten ber Hinteren (£ouliffenreihe ftanb. (£rft jur TOttagS*

ftunbe, wo fw<h oon oben burdj bie Sparren beS SchnürbobenS bie

Sonnenfrrahlen ftd) fyerabftet)Ien in ben heiligen Bejirf ber mtyfieriöfen

Scene tritt eine bem 2luge jeboch burct}auS mdt)t mohltfmenbe geltere

Beleuchtung ein, #erbe $älte unb aufgewirbelter ©taub oenuehren bie

Slmtehmlichfeiten ber 5rüIwr0Den- . . . 3 tt)iWcn Bühne unb £>rd)efter,

in beffen tiefer gelegenem Raunte bie einzelnen mit beweglichen Ernten

an ben Notenpulten befeftigten (Gasflammen wie 3ohanneSwürmchen

glänjen, bepnbet ftch bidjt neben bem Souffleurfaften mitten auf ber

Bühne ein einzelner Tifdt) mit einem «Stuhl baneben. (Sine ?ampe mit

grünem ®lafe flimmert einfam auf biefem räthfelhaften Tifdj. ÄeineS

£aten $luge f)at je biefen Tifch gefehen, noch aM cS beffen .Bebeutung.

(SS ift ber ftegietifch. „28aS $e$t Slegie?" So höre ich meines

®eifteS Dhr zugleich imkert Don meinen fchönen ?eferinnen fragen, bie

oft genug mit fragenbem Blicf baS möjieriöfe 2öort auf bem Theater*

jettel unb jwar mit ber ^rätenfton fetterer fettem, als fte oft ben tarnen

ber Dichter unb ©omponiften gu Xtyil werben, angeftaunt haben mögen.

Sluch bie Äritü hat ihnen feine genügenbe SluSfunft über bie Bebeutung

biefeS SorteS gegeben, wenn fte bisweilen fo ganj nebenher am Schlug

beS Berichtes über eine Stooität fagt: „§err föegiffeur % hatte baS

Stücf mit oielem 3leig in Scene gefegt", ober „bie 9tegie lieg eS an

nichts fehlen" ober berlei ?hrafcn ' oie m& ihrer froftigen Mx%c unb

ihrem ftch felbft faft unbehaglichen 2ob an baS lefcte Biergrofchcnftücf

erinnern, baS ein abjiehenber ®aft, nachbem er burch ade bie trinfgelb*

begehrenben bienftbaren ®eifter beS §otelS Spiegruthen gelaufen ift,

enblich ftch felbfi noch fü* »en Sortier abringt. 2lHe Sänger ober Schau*

fpieler empfangen baS gut jugewogene Theil oc^ £obeS für ityt treff*

liehen Stiftungen, ja eS ftnb für ihre Toiletten immer noch etliche freie

3eilen übrig, aber ber arme föegiffeur mug ftch nut *>cm ^tcn hinten*

tropfen begnügen! . . Ter föegiffeur ift ein unbeftnirbarcS (StwaS, ein
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in bcr Gfruliffenmelt balb beneibeteS, balb gefürdjteteä 2öefen, baä idj

am prägnanteren mit bcr allgemein oerftänblidjen Umfcfjreibung : brama-

turgtfcfjer ^robe *®enbarm erflären möchte. (Sr ifi ba§ % unb ba§ £>

in ber gangen artiftifdjen $lbminiftration unb ba$ $ in bercn (Jreeution;

er iß fjeute faft ber liebe Herrgott in bem ßouliffenreid) unb morgen

möchte er lieber ber ÜTljorfyüter eine§ patagonifdjen ftettfdfypriefterS fein.

3efct muß er toie ein Jupiter tonans eine (£t>oriften=9teoolte bämpfen,

nun mit ber fopfytfttfdjen Sftyetorif eine§ ^^fuitenpaterä bie Saunen einer

beleibigten ^ßrtmabonna befanfügen; luer mug er au§ ®efcf)äftäintereffe

ein Sluge jubrüefen über bie badmSfeltge Stimmung etneä grabe unent-

befjrlidjen Beamten, bort foll er mit $ärte bie Autorität ber Direction

aufregt erhalten! §ter gilt e3 auSjufö^nen, ba §u ©ermitteln, bort energifdj

$u befehlen, l)ier freunblidj $u erfucfjen, bort ju commanbiren, §u arran*

giren, ju infpiciren, ju probiren, ju — djifaniren — fjätte id) balb ge=

f
^rieben unb fürmafyr, e3 bleibt ba8 oft ba§ einjigfte Littel, um burd);

jufommen. (*& giebt feinen Sorftanb irgenb eineS teefmifdjen ober artifti^

fdfjen $effort§, ba3 bei bev fcenifcfyen 'jReprobuction al3 mitmtrfcnber

Factor in SBeredmung ju jiefyen ift, mit bem ber 9tegiffeur nidjt irgenb

einen Df)eil ber ^luffüfyrung ju befpredjen fyätte oon ber neuen 2Rorgen=

rötfye einer breifjig $ujj breiten @letfd}er=Decoration bis ju bem £Jmrfu§s

ftab, ben irgenb eine Heine 33alIet=(£ortopf}äe alä föequifite brauet. Der

©tab biefeä ®emaltigen befielt au3 einer ftattlicfjen (Sporte. Da ift

junädjft fein ^lügeU^lbjutant, ber Snfptcient, baS ^actotum ber (scene,

ber 9ttann für
s
3lüe§; er ift ber füfyne Donnerer unb ber füfyne 93lifc,

er fagt bem erften Sieb^aber baS ©tidjmort jum Auftreten, er fdjminft

bie SWilitairftatiften, er bellt hinter ber <Seene, er lägt regnen, fdmeien

unb frürmen, er roirft billets doux über bie ^flauem ber $enfion3=

gärten unb fdmtücft bie große Tafel mit $rüd)ten unb Dorten oon 'ißappe,

er ruft ba3 nädpcfye Söerba unb copirt ben ©djrei ber <£ule, er füfyrt

bie Deufel an, meldte Don 3uan oom fdjroelgerifdfyen SDfaljl jur $ötte

führen, unb birigirt an langen Drafytftäben bie S^Ucluer, meiere ben

guten 2Rar in ber 2Bolf3fd^luc^t erfdjrecfen! ©ein Siblatuä ift ber föe*

quiftteur, in beffen Cammer Du oom etrurifcfyen ©djenffrug bi§ jur

mobernen (£f)ofolabentaffe ftnbejt, wa§ ein 5luction§lofal ober ein



— 106 —

Antiquariat bem überrafdjten 5luge nur üorfießen fann. (£r f)at $tx*

linenS föufjebett in ©rbnung ju bringen unb bcm (Sott Jupiter feinen

Donnerfeil ju pufcen, er liefert bem guten gibetto feinen £rageforb unb

Dergißt — 0, furdjtbar ift ber 9iadje borgen — ben 93rief für ben

^ßagen in ben Hugenotten. SBeleudjtungSinfoector unb Dfyeatermeifter

ftnb SBcrufSbejeidmungen, bie jiemüc^ ftar finb. ©ine große Slnjatyl oon

diis minorum gentium fungirt bei all' biefen mistigen ©Margen, beren

gering|fc ^e^tcr fo oft bie (Mnblinge be§ ^arterre'ä jum £ad)en reijen

unb bie Sttwf10" oc§ aufmerffamen $unftfreunbe§ ftbren, atä (Seljtlfen

unb §anblanger. „Die§ 3ltteS ift mir untertänig", barf ber SRegiffeur

mit fütmem ©tolj fagen, aber er fügt mofylmeiStid) ben 9cadjfafc nidjt

fnnju! . . .

Dodj jurücf gur 'probe.

Sftan \)at alle 9ttuftfnummern, in benen ber (Saft nidjt mirft, im

$orau§ orobirt unb »artet, bi£ e§ bem §errn gefallen toerbe, gu fommen.

SnieS fte^t in (Gruppen unb »laubert. Die redjte (Stimmung für

eine fünftlerifdj nadjmirfenbe ?robe fefylt bereits. 2Ran füfjlt, bafj fi$

ein ?rembe§ (Clement ofme SSermittelung in ba§ (Snfembte brängen

roerbe unb tüddjt mit 9?eftgnatton ber Sftotfymenbigfeit. Anefboten auS

bem geben beä (Saftet fliegen tyin unb fyer, unb ba befanntlidj bie

Biographie jebe§ Büfynenfünftterä iljre oerfänglidjen Sragejeid)en $at,

fo fommen curiofe ©efdjidjten gu Xage. Die (Soliftinnen fifcen Dorn

im 'profeenium; eine alte Unfitte in ber Oper. Die §erren (Soliften

pflegen fid) baneben ju poftiren, fo bajj fid) auf ber Büfmc felbft

menige ©dritte oom SRegietifdj jur Siebten nrie jur hinten ein $lauber=

ecfdjen etablirt, bem mancher DrbnungSruf ju £ljeil ttrirb. Die SJcuftfer

fyaben i^re ^Julte oerlaffen unb finb über bie Karriere in'§ ^arquet

gefprungen. Dort ift 2lHe8 finfter unb ber ganje 3ufdjauerraum ^ütlt

ftdj in ba§ fcfytoeigenbe Dunfel ber tieften 9?ad)t. $inter bem ^rofpect,

metdjer bie ©cene abgrenzt, fpielen bie jüngeren 3ttäbdjen 00m Ballet

unb (£fyor. 3n ben Decorationäfpeidfyera fifcen bie D^eaterarbeiter neben

borifdjen 3äulen unb golbenen $afen unb trinfen Dünnbier ju ber

$nobtaud^nmrft, welche ba§ grftptä biefer iDcufjfeligen unb Belabenen

auämacfyt. UeberaK ^evrfc^t ein geroiffer §umor, unb balb au§ biefem,
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balb au§ jenem SBinfel tönt plö$lidr) ein fyeHe§, luftiges Sachen. (53

tfr eben ein fyettereS 93ölfchert, baä ftch ' üon ber Spinnte gefangen

nehmen lägt nnb metft^tn in ben £ag hinetnlebt, »eil e§ eben für ben

£ag nur arbeitet $aj$ fich in ber au§ allen ©egenben ber Söinbrofe

jufammengefegten Äünjtlergenoffenfchaft munberfame Originale finben,

barf nicht auffallen. @$ finb jum Xtyii ergöfctiche nnb curiofe

®efellen — »erfannte ®enie§ — retchtalentirte gaullenjer — UityU

finnige $oue§ — gutmütige SlllermeltSpapaa — unfehlbare DxahV

föpfe — flaffifdje Nachfolger 5D?üna)^aufen§. 3um^l unter ben älteren

SKitgliebern beä (£Ijore§ giebtä berlei Originale Diel. 3m bürgerlichen

geben mären fte gerabeju unmöglich, aber in ber ercluftoen Sltmofphäre

ber (Souliffentoelt conferöiren fte ftcf) trefflich unb leben felbjt nach tyrem

£obe fort in bem grofjen ©rimterungSmufeum, ba§ trabitionell ton

(5)efchlecht ju ®efchlecht ben @chafc ber ergöfclichften 5lne!boten forterben

lägt unter ben Süngern £hatien§. SDiefe $unbgrube jahllofer, fdt)erj=

hafter unb curiofer $lneft>oten mttfj jumeift auf ben „langweiligen

groben" (ein echter unb rechter (Sfjorift fie^t jebe angefefcte ^robe al§

eine ihm perfönlidj jugefügte 53eleibigung an) ^ex^alkn, un0 m^
Staunen hört ber ^rofelöt bc§ TfyoxzZ fytt bie munberfamen £t)aten

ber Urahnen feine§ (StanbeS au« bem Sftunbe ber „SlltgefeHen" ....

3n ber Damenchorgarberobe pflegt meiftenS eine grojje Spaltung

gmifchen ben Sftitgliebern ju herrf«hen - ®te alte ®arbe, roelche feit

breigig Sahren fchon ihren $reifchüfcchor oom ^ungfernfranj abgeleiert hat,

melche fchnupft unb mit einem fitttidjen 9lbfcheu oon turnen ^öefen

fpricht, fteht in größter geinbfehaft ben jüngeren, jmifchen lö.unb 25 3at)ren

befinbltchen 2)amen gegenüber.

£efctere ftnb ^tnftct)tU(^ ber furgen SRöcfchen ein ganj flein roenig

anberer 2lnftcf)t unb ftatt ber (Scimupftabactebofe mählen fte . . . anbere

SDelicateffen! gurdjtbar jeigt ftch ber gegenfeitige 9tab auf ben groben.

2)ie Gilten, roelche boch bie Stüfcen be§ (ShorS fm^ tootlm emig ooran*

ftehen unb behaupten, bafj fte in ber jmeiten fRei^e ben £aetftocf nicht

fehen fönnen unb bag ber ©hör bann umgemorfen mürbe, meil bie

„jungen ®änfe" ftch mx %übfch ansehen, (biefe Lebensart rohb

ftetä »on einem unbefchreiblichen neroöfem ^uefen ber ®eficf)t§mu§futatur
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begleitet,) aber md)t richtig fingen fönnten. Die betreffenben .fjerren

(hatten ober 93räutigam3 nehmen in biefem Kampfe natürlich Partei

unb ohne bie Autorität be§ $egiffeur§ mürbe c3 ba mohl oft ju ZfyäU

lidjfeiten fommen.

Die (soliftinnen Ijaben ftdj bermeil mit föetrigbonbonS unb feinen

9J?alicen gegenfeitig tractirt. $uch Iner föollenneib unb (Sifcrfud^t in

jeber 2lrt. ^retlic^ \)at Gilberte (£omplimentirbuch bie Ausbrüche ber=

felben ein menig förmlicher jugeftufct, obfdwn manche erfte (Sängerin,

jumal bie Don fübbeutfdjer Slbftammung, tr)r geliebte^ Deutfch ju ®rafc

auäbrücfen mißbraucht, meiere in bem „erften iöilbungäinftitut ber

Nation" ntc^t gehört, noch gefproben »erben füllten.

Unfere fd)öne Seferin erwartet nach biefer geifernden

Snterpunftion jefct ganj ohne alle ftrage, bajj mir bem Xitel biefer

dauferie entfprechenb, enblich mit unferen SnbiSeretionen ^erauörürfen.

2tIfo oormärt§ bamit.

Den Zeigen ber ®af!fpiele, oon benen ich auä meinem Dagebuche

^ier erzählen mtü, eröffnete Ulbert 9?iemann. 323er fennt ihn nic^t

ben minniglich frönen 2ohengrin, ben ftoljen unb füllen 5ra Diaüolo,

ben meinen träumerifdjen Sofeph, ben tiebeglü^enben Xannfjäufer?

9ciemann ift eine ber poputärfien Gkftalten in ber ganjen beutfehen

X^atermett; fein iBitb hängt an ben ©olbtapeten ber sßatäfte unb an

ber befunden 2Banb ber Dorffneipe. Cbfc^on längft jur nobilitas ber

$ünftlerroelt gehörig, fyat er immer noch ba3 Parfüm bc§ bürgerlichen

8elf-made-man. Unb ba§ ift Friemann. 3« Deffau fehtefte man ihn

oor fo unb fo.oiel Sauren au§ bem (Elm* fort als oößig unbrauchbar!

3n 2)cagbeburg, feiner ®eburtäftabt, mo er in jiemlich bufolifcher Um*

gebung bie 3"genbjahre oerlebte, trat er junächft in eine ÜJcafcfnnenbau*

anftalt. Sein marfigeS Organ übertönte am v2lmbo£ ben 3djlag hzx

Jammer. (5r mar fich nicht Kar, »arum er fortlief unb jur Sütme

ging. 3hn S°9 cm bunfleä (Stmaä, bad er nicht bämpfen fonnte unb

bei altem Unglücf, trofc aller Slbmeifung brängte ihn bte§ (Stmaä

oormärtä auf bem einmal betretenen 2Beg. (5rft fpät ermachte fein

©eniuS ju felbftbemujjter Xhätigfeit. ^eine Sarrtere ging oon unten

nach oöcn u«b er f<hämt fldJ nicf oa§ einpgeftehen, fonbem fyat ftd>
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ein toarmeS SDfttgefüfyt für alle diejenigen, beren Talent nod} nic^t jum

XvLxd)hTuty gefommen, bema^rt. SD^and^ talentootler Anfänger banft

9äemann§ Unterführung bie Söegrünbung feineS sJtufe3 unb feiner

Gavriere. ©egen bie alten (Sollegen (bte £erren oom (S^or) ift 9?ie*

mann ganj befonberä lieben&oürbig. 3n Berlin madt)t er alljährlich

mit bem ©efammtperfonal ber Ghoriften fogar einen SluSflug, bei bem

e3 auf feine Sofien äugerft fibel hergeht. 2lu3 aüebem erhellt, bafj ber

§of* unb Äammerfänger, trofc aller feiner Crben, fein gugefnöpfter

§err getoorben ijt. Schon auf ber feiten ^ßrobe ift er mit allen WiU

gliebern fo oertraut, aU habe er jeben ©injelnen bereits 3a^re lang

gefannt. 33on langen groben fdt)emt ber berühmte Sänger fein fonber*

lieber greunb. (£r flanb jumeift am Souffleurfaflten, bie #änbe in ben

Xafchen be£ SReifcpeljcS, ober birigirte neben bem Äapeümeifter mit

feinem ^egenfdu'rm. SWerfte er ütbejj trgenbtoo Unsicherheiten, ober hörte

er, bafj irgenb S^ntanb eine Partie fdjneü übernommen, fo fonnte er

mit unermüdlicher ©ebulb eine Kummer brei, ja oier 9ttal repitiren.

lieber baS äufammenfpiel tt>cig er ftd) mit ben Kollegen in fe^r fafc

lieber Seife ju oerftänbigen unb ganj genau giebt er alle befonberen

SJJüancen auf ben groben an, toährenb oiele (Säfte ein eigenes 93ergnü*

gen baran finben, baburdj erft am 3lbenb ju überrafd^en. (Selten habe

ich beim Sweater fo oiel SBieberftnn unb ©erechtigfettägefüht gefunben,

lote bei bemann. 3« biefem 9D?ifrofo$mu§, roo ftch bie 3ntereffen fo

öielfadj freuten, fudjt 3eber nur ftch felbft glücfltch burdt) Scöua unb

©hartybbiS ju bugftren unb oermeibet fluger Seife, ftch Unanuehmtidt>

feit gu bereiten, inbem er für
s2lnbere eintritt, bemann fdtjeut bertei

Sonflicte nie. 3«h entfinne mich, baf$ auf einer ^3robe irgenb ein gang

untergeorbneter ©ef)tilfe auf ber 93üfme ungerechter Seife mit $orroürfen

unb garten Sorten überhäuft toarb. 9ctemann mifchte ftet) fofort ein

unb er^i|te ftch für ben armen ©efeüen berart, baß er nachher ganj

Reifer mar.— £)em ^ublifum gegenüber, jumal ben 3)amen ber bürgere

liehen Seit, hat Drtemann eigentlich ftetö bie Atolle be§ böfen 23u=bu*

üftannä gefpielt, unb mich f°^e eS *aum 2Bunber nehmen, roenn man

in größeren ^enftonaten feinen tarnen mit Robert ben Teufel unb

ähnlich »errufenen SchöpfungScoflegcn in ein unb biefelbe (Kategorie
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fteflt. $ie abfcfyrccfenbe Sdfyilberung, bic man Don ilmt matyt, um

biefe jungfräulichen Seelen mit jener frommen ®änfel)aut $u über$ieljen,

meiere fie gegen beriet Söfme be§ £eufel§ unb ir)re ftattftricfe feit,

bürfte etwa lauten: „er prügelt feinen Sebienten ftatt beS borgen*

gebetet mit einer ruffifdjen $nute unb trinrt baju £<rog, bann reitet

er einen ober §mei arabifcfye §engfte gu Xobe, maltraitirt barauf fein

arme§ 2Beib, fpeift ju TOttag, mobei er ftd) in (Sfjampagner betrinft,

lägt bie Opernoorfieöung in golge beffen für ben $lbenb abfagen unb

gefyt, nadjbem er auägefdjlafen, an ben Spteltifcfy, um bort bie -iftadjt

gu oerbringen." .... derlei Säuberungen finb meinerfeitS feine

fdnnftfieflerifcfyen 2lrabe§fen, mit benen icf) biefe fyarmlofen geberjei^*

nungen pifanter Söeife einzurahmen fudje! 3m ®egenttyeil! 2)a§ ^3ubtt=

tum ifl in folgen fügten 2)idjtungen über bie Könige unb Götter ber

Scene fefyr probuetio unb geljt barin bi§ jur ©renje, bie ba§ Straf-

gcfefcbudj iljm jief>t.

£)a nun im Allgemeinen ba3 9ttenfd)engefdjledjt bie eble £ugenb

fjat: mett lieber ba3 Sdjledjte al§ ba§ ®ute ju glauben, roerben beriet

SDtärcfyen gern überall geglaubt, unb man macfyt fidj ein Vergnügen

barauä, fte auf allen SSicinatmegen be§ Dccibentä »eiter §u colpor*

tiren! .... $on 2Bacf>teI, ber atö feljr foliber (Seemann, (jefct

entre nous fcf)on ®roj$papa!) befannt ift unb mar, erifttren beriet

Sarrifaturen nicfyt. Sftan finbet eö aud) gar nict)t mefyr „ romantifd) ",

ba§ biefer ®önig ber £enbre einjt auf bem £fyron eines £)rofdjfenbocfe3

gefeffen. UebrigenS fpridjt er nod) Ijeute, roenn er roiH — baä präa>

tigfte Hamburger ^ßlatt unb er^äfjlt gern bie ooHfafrigen Anefboten beS

bortigen 5$olf3fjumor§. sJ?ebenfyer fcfymärmt er aud) bebeutenb für bie

SBierfüfjler, meiere fein früheres ßkfcfyäft tfmt für fein ganjeS Seben lieb

gemalt fyaben mögen. SadjteB ^ferbe fyaben bei ben bebeutenbften

Söettrennen auf bem kontinent bie erften greife gewonnen unb menn

man ifm mit ben „oier Traunen" in SBieSbaben, mo er aUjä^rlic^ in

feiner 5SiHa bie Sommerfrifdje geniejjt, burdj bie (Eurgartenafleen

fahren fie^t, mag mancher ©raf unb Surft ben $erra $ammerfänger

um fein fdjöneä ©efpann beneiben! 323acf>tet ift fer)r aufgeregt fotoie er

im (Eoftüm fterft unb bie geringfte ®leinigfeit fann tyn in (Srattation
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bringen unb jmar fo getoaltig, ba§ er auf ber ©teile Reifer mirb.

®egen biefe momentanen ^eiferfeiten unb bie $rocfentyeit ber $ef)le

fjaben bie berühmten (Sänger befanntlidj bie curiofeften bittet, £idjatfd(jecf

raupte, Sontheim fd^nupftc, Sattel trinft Selterroaffer unb 9ttilcfy,

9?temann bairifcfyeä 23ier, 92ad)bauer igt trocfene Pflaumen, ^ßabiÜa Ijarte

Sörobrinben, Sarion frifcfye§ Cbft, 33ecf $onig in feigem SBaffer. 3)ie

93iarbot=©arcia pflegte feigen £Ijee ju trinfen. grl. oon Crgeni mifdjte

SBaffer, föum, Sudtx, Zitrone ju einem ®ebräu, ba§ mir in jarter

23erüdfftdjtigung i^reS ®efdjledjt§ nur mit bem fyarmlofen tarnen:
1

^ßunft^ be^eidmen »ollen, grl. »on ßarina liebte $offfdf)en %)la\fr

ertract, ben fie über Spiritus lauwarm madjte. Jrau Softer jerbig

Oblaten, grau Sucea nimmt einen <Sd)tu(f „edjt bairifdj", bie ^rcbeüi

faugt grudjtfaft unb 2öaffer burefy einen 3trof$alm unb grau Senntt £inb

rranf falten Kaffee.

2>er .ftame ^abilla bringt mid), olme bie Heroen meiner 2efer

burd) einen ;$u gemagten salto mortale in ®efaf?r 31t fefcen, auf baS

intereffante ©aftfpiel ber italienifcfyen ©efetlfcfyaft be3 3mprefario ^ollini,

melier efyebem unter bem bieberen beutfdjen tarnen ^oljt bem beutfdjen

£l)eater alä 93aritonift angehörte. 3>ie 9lrt ju probiren, meldte bei biefen

liebenSmürbigen Italienern fyerrfdjte, fonnte einem beutfcfyen 9?egiffeur

bie £aare ju 33erge treiben. 2>te £errfdjaften fafcen fämmtltdj Dorn an

ber 9tampe unb probirten mit leifer Stimme ifyre dummem burd). 3n

ben Raufen mürbe über atleS 2J?öglicfye gefprocfyen, nur nidjt über bie

mise en scene, unb e3 mar ganj unmögtidj, Auftritte unb Abgänge feft-

aufteilen, ba alle berartigen Senkungen an einem oerbinblidjen Säbeln

unb bem ftereotnpen si Signor fdjeiterten, mit benen bie ®äfte ftd) fc^r

freunblidj oerbeugten, ofme jebodj ber SBitte golge ju leijkn. 3m „£on

3uan" mar'§ gar ju bunt unb id) geftelje, baf$, menn man nidjt bie

©injelneu in ber (Souliffe, au3 ber fte fommen follten, feftgeljalten, ein

entfefclicfyeä $urdjeinanber auf ber Scene fyätte enrfteljen mttffen! Ta§

finb fo Heine ®eljeimnif[e, meldte bie ©ötter gnäbig oor ben 33lüfen ber

Saien unb — ber Ijofyen $ritif oerborgen galten!

2Ba§ im Uebrigen bie artifttfdjen Seiftungen ber ®efeüfd)aft anlangt,

fo fann man ifmen nid£>t genug be§ ©Uten nadjrüf>men. grau 3)eftr<§e
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$lrtöt ift unb bleibt eine großartige ©rfdjeinung in ber ^unftmett.

fannte bie liebenSroürbige 2)ame f(J)on üon Slawen, too icfy im Sommer

irgenb eines für bie 2Beltgefdnd?te jiemltdf} gleichgültigen 3al?re3 bie

$egie ber Dpernfatfon führte. $aüon fpäter. $abitta, ber fdjöne 9ttann

ber großen Sängerin, geigt ftd) im Seben jiemlidj füljl unb referoirt.

@r fott fe^r fparfam fein, unb idj fann eine biefe ebte ©igenfdjaft in ein

feltfame§ Stdjt jfcttenbe Slnefbote nid^t unterfdjtagen, bie üon 2öien au3

burtfy ocrfcfytebene Blätter ging. £aä ©fyepaar fyatte in ber alten Äatfer*

x
ftabt einen (SöcluS oon ©aftrotten im bortigen <£arlt§eater gegeben.

abenblittj Ratten jroei Xfyeaterarbeiter auf ba3 #erfored)en einer fpäteren

®ratification ben ®arberobenforb beä SängerpaarS oon bem Sßagen in

bie
s2lnftetbe$immer gebraut. 2118 bie getreuen 2)ienftmannen nun am

testen ®aftfpielabenb ityr faureä Xageroerf getfjan ^abeu unb mit gejoge*

nem §ut an bie @ratification erinnern, ruft ^ßabitta: no, no! unb feine

Pantomimen erflären bie bem SBiener 2)ialect nic^t befannten 2öorte jur

(genüge. ®anj oerbufct fet)en bie armen Arbeiter bem abfafjrenben

SBagen nad). 2luf ein foldjeä no, no! »aren fie in ber £fyat nid)t ge*

faßt! 3)er 3ufatt mitt inbeß, baß btefeä ®aftfpiel nad^ »enig 2Bodjen

fdjon im felbigen Sweater feine ^ortfefcung finbet. pabilla fäljrt mit

bem ©arberobeforb auf feinem SBagen oor. Sitte Arbeiter freien oor

ber Xtytr, aber feiner folgt bem SRuf no$ bem SBinf be§ berühmten

SängerS, um bie befannte 3)tenftletftung gu üerridjten. 2ttit über*

gefcfylagenen Firmen fte^en fie ba unb no, no ! gefyt'3 oon SJcunb $u 9}?unb

unb ein f)omerifd)e3 ®elädjter bricht loä unb Signor ^abitta muß enb*

lief) nolens volens I)öa)ft eigenljänbig ben feieren $orb in'S i^eater

fcfyteppen! . . .

Signor Söoffi fear ein äußerjt liebenäroürbiger £err unb oon einem

^tylegma, wie eä bei ben Italienern mol)t nidjt oft angetroffen mirb.

<Sr erfc^ien mir im £eben meit fomifdjer als auf ber SBüfme. Sein

£eporetto, melden bie Slrtöt felber eine „fübtime Partie" nannte, erfdnen

mir burdjauä nidjt in ben oottfaftigen garben, bie idj für baS SBilb be§

»erfdjmifcten 53urfcf}en roünfdje. 2)octor 33artoto unb 3)on ^aSquate

lagen ifmt jebenfattS näfyer unb bequemer. SBorgügüdj fcfyäfcbar mar an

i^m ba§ Maßhalten in ben fomifd^en Scenen; er tyielt fidj ftetö frei oon
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jenen Sa^'a, burch meldte fonft eigentlich feine ?anbälcntc in i^ren

fomifdjen Opern 31t brilliren fudjen nnb bie oon bem feinen ©efämacf

be3 italienifchen $u6üfumä gerabe fein oortijjeityafteS äeugnijj ablegen!

iöofft mar fdmn lange bei ber 33üf;ne; er hatte in Italien faft alte

Xfjeater „abgefangen" nnb mar jefct feit ^mei Sßintem in 9)io§fau al§

erfter 53uffo mit fein* guter ©agc engagirt. 3>en Pommer über lebt er

mit feiner Familie auf einem ©ütdjen bei ^lorcuj. 9Jtortni, ein blut-

junger ^urfa), ift fpanifchcr 5lbfunft. ®r fprad) ba£ ^tatienifa}e gut,

franjöfifd) jebod) feljr menig. $om Söüfmenleben freien er noch faft gar

feine 3bee 31t haben unb bliefte überhaupt mit ed^t fünftlerifa^em £eid)t ;

fiun unb einer gerabeju naioen (Horglofigfeit in bie SBelt ^inein. (Sr

mar früher ^ira^enfänger gemefen unb hatte nod) nie eine Partie auf

ber 33üf?ne gefitugen, bi§ 2>efir6e 3lrt6t if)n in einem (Soncert ffitft,

Xtefer berühmten (Eollegin hatte alfo ber junge Wann feine (Earri&re 3U

banfen unb fajneE genug hat er fie gemad)t. @r bejie^t gegenmärtig in

et. Petersburg als monatliche ©age bie ßleinigfeit oon 15,000 grancS.

3ulefct — boa) nicht bie lefcte — mag grau 2>eftree Strtöt in unfere

Klauberei gebogen merben. grau Slrtot! Wicht grau ^abitla. 2)ie erft=

genannte gmna ift eben eine jugfräftigere unb fo bleibt fie auf beu

2lffid)en unb in ben (Sontracten befielen. 3<h fagte oorlun, baj? id) ber

Äunftlerin fc^on früher einmal begegnet fei — in 3lad)en. Sie mar

bamalS nod) gräulein 2)eftr<§e. teilte erfte grau leite bamalä nod),

unb bie beiben Manien oerfehrten mel mit einanber. GS mar 31t luftig,

als mic^ gräulein ^Irtot 3um erften Wal auf ber Strage mit meiner

Gattin am s2lrme traf unb id) biefelbe ber berühmten $ünftlerin oorftcÜte.

Sie fmb ge^eirat^et", rief fie überrafdjt au£ unb brürfte meiner

grau bie |>anb. fo junger Wann hat ja nidt)t fliefpect bei ber

grau", rabebrec^te fte in ihrem fomifd)=accentuirten ®eutfd) meiter. „%d}

benfe nicht baran, bag ich aud) einmal fommc in ^eirat^." Unb babei

blidte ifjr grofjeS $luge fo luftig unb fo ftrafylenb in bie Himmelsbläue

empor, mie ein &inb, baS einem fröhlichen vSommerfonntag entgegen;

lactjt @3 lag ein eigener tötx bem ©eficf)t ber 2lrt6t. (23

mar ber Räuber ber jungfräulichen ^eufchheit, bie im $eld) ber noch

getchloffencn Weufd)eublume ben fchönfteu Worgentraum be§ £eben§

flntfjont), Silhouetten. 8
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träumte. Sie fyatte ben (Gürtel ber 23enu§ — bie ©ra^ic! @& crfduen

siWe§ fd)ön unb anmutig, ma§ fie tfyat. Unb bod) mar fic nid)t fdjön!

3m ©egentfjeil. -Der untere Ifjeil ifjreä grogen, oorgeneigten Äopfeä

mar fefyr menig auSgebilbet unb aöe Linien be§ Profite grofj, ja faft

grob gejeicfynet.
x
2lber fie mar fdjön oon $nnen tyerauä. $unftbegeifte*

rung unb jugenblid)e Sdjmärmerei goffen ifjr magifdjeä £idjt über bie

ganje ©rfcfyeinung, unb menn nun gar ber 9)htnb fid? öffnete unb ber

Söne „filbermelobifdjer SropfenfaH" (mie ein eralttrter $ritifer in ÜJitinfym

einft gefagt Ijat) unfer Dljx traf, ba erfdnen fte al§ bie SdjÖnfte ber

Schönen unb ifyr 53üb haftete in jeber :3)ienfd)etifeele. Sefct ift fie Wla?

bamc ^abtlla geworben ^ictteidjt mirb ber mufifalifd)e ßritifer jefct

nocfy mefyr an ifjr 511 toben fyaben, mie ba^untal. . . 2)ftr nnrb'S faft ferner,

au^ufpredjen, — aber idj fanö, Dag bie in'3 breite gegangene Jrau

mit beut Ücafenflemmer unb bem pfylcgntatifcfyen £adjen bod) bereite oon

Settern an bie ftzit gemannte, „mo mir in föufr* maö ftuted fdnnaufen

mögen!" . . . tfrau £>eftree fann'ö unb fyat'3! 3^re bitten %u $ari$

unb am Lago maggiore bieten bem Sängerpaare nadj ben ®aftfpiel=

ftrapajen ftet§ «ein fyerrlidje^ Buonretiro unb Dom $elbe ber einfachen

unb jefct natürlich boppelten italiemfcfyen JÖudjfüfnitng bürftc mand)

gotbene 21eln*e eingefyeimfct fein für bie ,3ett, mo bie ®efa§r fontmt,

feinen Oiufnn $u überleben! Saft feine Sängerin bürfte an ©fjrenjeidjen

unb ^urneten ooit gefrönten ^äupteru fo üiel aufjumeifen fyaben, mie

faau «rtdt 2£eld>er Potentat unfereS SBettt^eitö fjätte nid)t ein foft*

bares £>euhnal feiner ®ttabe in Ujr Sumelenfäftdjett gelangen (äffen unb

meiere Xnnmpfye gäbe e3, meiere biefe $ünftleriu auf tfyrent SiegeSjug

burd) bie ganje cioiltfirte Seit nid^t gefeiert? SBelcfye Coationen, bie

man tyr nict)t bargebradjt fyätte! . . . Dabei erinnere id) mid) an eine

flehte, feltfame ®efdnd)te aus* 2lad)en. Sie mag biefe Gattferie befd}liej$en.

Sie fyanbelt oon einem ®efd)enf, mie e£ unter folgen Umftänben mofyl

noefy nie einem ®üuftler alä Danf für feine Vetftungen ^u £f)eil gemorbeu

fein bürfte.

Fräulein Defiree Ijatte mit meiner ^rau unb mir einen flehten %w&

flug in bie fjcrrlicfye Umgebung Slacfyens gemacht, tyxt Warna mar auf

ein paar Jage nadj Trüffel unb fte mar „Satfenmäbdjen" unb fjatte
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fid) uns als foldjeS angcfcfyloffcn. 9ÜS mir uns cor bem öittertfyor bei5

Änrgarten« trennen mollten, fagte fte: eS i|"t fo fdjön biefer Bbenb

unb id) bin fo allein, kommen Sie in mein £otel mir. Sir fou=

piren jufammen unb fingen!"

Sir nahmen bie (Sinlabung natürlich banfenb an. Die Sofmung

ber ^trtot tag munbcrfdjön. Sie fyatte bie ^arterre^immer eines Hinter*

flügelS tnne, ber einen flehten (harten umfd}loj$. DiefeS (tetcfyen ge=

fybrte ausfd)liejjlid) bem ©aft, ber jene 3tmmer bewohnte. Sin f(einer

Springbrunnen ftanb in ber Wittt mit Xufffteinen belegt, über meldte

fyofye ftarrenfräuter ifyrc fächerartigen Wütet ju bem Safferftratjl beS

flehten gugeifernen Dritonen emporftreeften. helfen unb Seofoien blühten

in bem oon uraltem ÜöucfySbaum umhegten Beeten uub üon einem Sinfcl

ftreefte eine mächtige Vinbc bie febattigen tiefte faft über bie gange Hälfte

beS ®ärtdjenS, baS baburrf) in ein eigentümliches 3iDte(td?t gefüllt mürbe.

Die Dfjüren ber ^arterre^immer maren md) beut Warten 31t geöffnet

unb ber entjücfenbe Vhtbenblütfjenbuft mogte in bie fyofycn Sviegetymmev.

Der meftlicfye ^immel ftanb in blutiger föbtfjc unb bie Blumen in ben

$oSfctS nieften bereits fd)laftrunfen mit ben bufttgen Häuptern. Dtefc

Frille rings untrer, fernab baS (betreibe ber Straften. $aum fyörbar

flang bie SDtuftf »om $urgarten*£)rd)efter ju uns herüber. DaS finb

Stunben, in betten man ftumm auffdjaut, in bie Hbfje erhabener föebanfcn

unb füger ©mpfhtbuugen Doli. Die Seele meint ober betet ober gittert

in (autlofer Selmfudjt. ... ($S ift, als frören mir mit unfcrcS ÖeiftcS

Ct)r allüberall ber ßngel $üfje gelten, bie auf ber Himmelsleiter fyerab

ftetgen 31t uns armen (Srbenfinbent , um unS ju^uflüftern : roarte nur,

balbe! . . .

Unb füg mie ein tröftenbeS (SngelSmort Hang jefct ein Vieb (Ss

mar mie oon (SngelSjungen gefungeu unb id) metfj nicfyt, in meldjer

Spraye, unb mir oerftanben eS bod) unb meine $rau lehnte iln* blonbeS

§aupt an meine Sdntlter unb leife perlten bie Dfn*änen über iljre bamals

ad) fdmn fo bleiben Sangen fyrab. ($S mar ein überroältigenber 2higen=

blirf. 80 fd)ön l)abe id) Defiräe X>lrt6r nie mieber fingen t^öven —
nie! . . . (SS mar bunfler gemorben unb ein letfeS Sellen ging burefy

bie rmbenblätter. Sir fpradjen auö unferes Herfens Herjen ju etiu

8*
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auber. Da ftörte un$ cht Klopfen. Defiree ging fclbft, um na$$tt*

feigen. Sie blieb fein- lauge, (Snblid) teerte fte jurücf, bleich, aufgeregt,

mit oerftörtem ÜMicf. . . . Sic Ijielt eiue roeijje föofe in ber §anb unb

einen sJling. „(Ein feltfameS Qtefdjenf, fagte fic, unb legte iöcibeS auf

einen s
Dtormortifd). „Dcnfcn Sie, ein polnifcfyer ®raf liegt brüben im

Sterben unb fdneft mir biefe iölumc unb bicfcit
sJiing unb banft für

mein Vieb. Unb ber alte Diener fagt, er merbc bie ttfadjt ntdjt mein-

burdfylebeu .
.

fronen erftieften tl;re Stimme 2Bie ein Wfc
laut tönte plöfelidj ein lautet ^ledmtujlfftänbdjen Don ber üorberen Strafe

Ijer. . . 2Bir traten in ben (harten fytnanS. . . Die bunten Sutten ber

^Ibenbrötlje waren im ®emölf üerfdjnmnben. Dunfet jog e§ baljer gen

Süben. Sdmn leuchtete ber 9Jfonb. . . (5r ftanb grabe über bem §aufe,

in meinem ber Sterbenbc lag. . . Die ^enfter DerfyüHten bunfle ®ar-

bitten. Uttferc 2Hicfe maren bortlun mte gebannt.

UnnriUfürltä) falteten fiefy unfere §änbe unb unnriUfürlid) fang bie

Äiinftleritt nod) einmal ba§ Keine munberfame Vtcb. fte geenbet,

Nörten ttrir mte ein
s
Jiac^fpiel ba§ (Geläute bc£ alten $loftertfjurme§, ba3

3um legten 5l»e Flavia bie Statinen mahnte. . . . Ta3 Stäubten mar

längft Dorüber. . . Sfttr im ?iubenbaunt flüfterten bie träutuenben ä^eige

mit eittattber. . . Da flattg brüben ein Sanfter unb bie bunfle §ülle

roarb aurttrfgefdjlagett unb mir fafyen ben alten Diener meinenb unb

betenb am Jcnfterfreuj . . . 2(t>e Sftaria! . .

.
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IMtheif und Mdifung aus dem £e6en einet

Primadonna.

JUapt 2« tintr 3lünftUr-$iogr apbit.

Rottete unb etftes (Santtet.

2öenn bie Äinber Mngft fyaben, oerfrtccfyen fie fid) Ritter SWama

unb ".papa. ®an$ fo mad)en'd aucf) bie 23iograpfyen, trenn fie mit ifjren

(Selebritäten in bcn fdjriftftetlerifdjen ®eburt3mef)en liegen unb beginnen

Drum baä erfte Kapitel tttetftytn mit bcn gefeilten (S^eiigem. Sie

fyaben $urdjt, U)X Söunberfinbcfycn oor bem jmetten Drucfbogcn geboren

werben ju (offen. Durdj allerfjanb „Brimborium" mujj guoor bie s3?eu-

gterbe beä l'cferS auf's äujjerfte gefpannt werben unb propljenfcfye iJBorte

müffen bie ^ufunft bc§ nodj nid)t geborenen mit einem bfenbenben SiberaU

ltdjt ißumiuiren. GsinS nur ift jammerfcfyabe, bajs bei biefer (Gelegenheit

ber 33iograp^ um ein grofjeS unb fefyr intereffanteS ©efjeimnifj fommt

unb jroar um ben Warnen feines gelben. Säre eS bod) roeit mtjfteriöfcr,

roenn biefer erft im Sdjlujjcapitel mit bem üblichen ^ofaunentufd) bem

ganj betäubten £efer jugebonnert mürbe. sDtondje 33iograpljen, bie bie=

fen effectoollen Äunftgriff md)t fernten, fmb naio genug, fd)on auf bem

Xitel ifyreS 33udje3 ju fagen, über men fie fdjreiben! 2Bte unpraftifd)!

8ie fommen baburd) Ijcut ju Xage faft in ®efafjr, bafj cS Wiemanb

fauft. X)er Xitel barf nichts afjnen (offen Dom 3nf)alt, nirfjt baS SWin*

befte! 3e ifttnfter unb rätselhafter, befto beffer! So 3. 33. fdjreibt ba

(Siner eine fyübfdje ^Ibfyanblung „über bie 9?äfmabelfabrifation nnb bereu

Mfafc" unb fleCCt biefen Xitel in fo einfacher unb profaifdjer Söeife au

bie Spifce. — SaS gefdjieljt? — Sclbft ein mäßig gebilbeter <3dmeiber=
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metfter, ber für bertei belehrenbe ?eftüre faft fo öiel SBcrftänbmg hat,

mte ein 33obofubenhäuptling Don ben Schönheiten einer SBagner'fdjcn

Partitur, wirb ben alfo betitelten Sluffafc mit einem nicht mifeuoerfteh™ 1

ben ®äfmen überfragen! 2Bir fragen tlm aber anf fein (Gemiffen (unb

e§ giebt Sdmeibermeifler, bie ein foId^eS haben) ob er nicht ^öd^ft mahr~

f(peinlich ^ur ?eftüre jenes 3lrttfel§ fidf) angeregt gefüllt höben mürbe,

menn berfelbe bie Ueberfc^rift: „Ter einäugige Grengel ber mobemen

ßioitifation" geführt hätte! ... Sie lachen, meine «erehrteften? ??etcr=

lieh toälje i$ bie (Srfinbung biefe§ pifanten Titelä oon mir unb oermeife

Sie auf einen gcroiffen 53anb ber „(Gartenlaube", in welchem Sie ben

alfo überfd)riebenen Huffafc finben werben Doch 5ltr Sache.

(5§ ift fehr natürlich, bafe mir nicht jur Sache fpredt)en. Ta§ ge=

flieht nie in einer gciftooüen $orrebe. Stfan mujj un§ erft mahnen,

enblich einmal 51t beginnen. Die üfteugierbe melbet fleh f^on. Ter

^rneef ber $orrebe ift erreicht! — SBohlan.

maren einmal ^mei — 9?ein!

$n Spanien, bem 5?aterlanb ber (Gräfin Sttontijo, (Srfaiferiu (Sugenie

oon ^ranfreich, erifttrt eine entfernte Seitenlinie biefe§ (Gefchlechtö, melche

[ich SWonte «Ipermofo nennt unb in Italien feltfamermeifc 9J?ontobeflo

heißt. ®roj*e ^erfpectiüe!

SSflontijo — SOtfontobeüo. . . . Spanien, (Geheimniffe oon 9-ttabrib,

iWonbnächte am 9J?eerbufen oon 33i§faöa, .^erbftreinini^cen^en in ber

s
Kll)ambra, bie SDfnfterien ber ^nquifttton (fehr naheliegenb eine SBefpredntng

oon Äautbach'S ledern Weifteimerf sßeter Slrbueä), §erjog Sllba —
^oreto unb Salberon — neue Ouetlenftubten über bie testen Tage be$

Infanten Ton (£arto§ — ein Tagebuch $?arfori'3 n. f. m.

Tamit fcf)lie§t ba§ erfte ©apitel.

3weite$ gapitef.

4

(53 merben oerhei§ungdootte ^lucfboten erzählt au§ ben Tagen ber

verehrten Sftama, in welchen fie täglich ben iöefuch einer fleinen, corpu*

lenten Tarne empfängt, bie meber ju ihren ftreunbinnen noch 51t ihren

Dienerinnen gehört
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(Snbttd) bltn fid^ ber $iograpf) um bic ©eburt feiner §elbtn nicbt

länger megfdjleidjen.

3te fontmt! „3ie!" —
lag — 3tunbe — Minute — ^humel^etc^en. — (£in grojjed

gefd>id)tad)e3 Ereignis ba§ in biefelbe 3eit faßt, fei e§ audj nur bic

fmnbcrtjäfyrige 3ubiläum§feter ber (Jntbetfung cineä guten l^umtoerS

ober bie ®ebäd)tni§feter an ba§ 2luSfterben ber $?öpfe.

Die Altern manbem au§ — nadj "parte, mo ifyre SSerroanbte, wie

mefn*fad) ermähnt, ba§ ®türf fyatte, Äaiferin ju fein!

Der $ater oon — „ifyr" mar ein armer 3ecretair in (£abir gemefen,

mc 9J?arta am 15. Februar 1843 geboren mürbe.

^olgt eine gebrängte Ueberfidjt aller fuftorifdjen unb unluftorifdjen

3ttaria% fo feit (Srfäaffung ber 2Bctt auf btefcm fdmöben Planeten fut),

fei e§ burd) fitttidjeS 93erf>alten, fei e3 burdj anbermeitige ®unftfertigfeit,

bie (Sfyre oerfdjafftcn, in'3 ßonoerfatton^erifon ju geraten.

2flan ljat eine ^ubienj bei ber föüferin. 3d)ilberung ber Duilerien

unb ber Xoitette, melcf>e 2)?abame (Sugenie an jenem Donnerftog trug.

Der fapa erhält als $ermanbter eine 3tette. ^ber fte bringt ntcbt

oiel ein. um ber Qtyre mitten Ijat man (£abir nicfyt oerlaffen, bort tonnte

man mit biefem Wiegnufc feineö moralifcfycn 2Ber%§ juft fo gut mit

abligem 2lnftanb »erhungern, mie in bem neuen 23abtylon an ber 3etne.

Wlcrn mietet ftdj — ber Söittigfeit megen — ein ?anbl>au3 ju ^affo.

5D?an fyat bort einen 9?ad)bar. 9?atürlidj ift biefer 9?ad)bar ein

berühmter s
3ttann, benn ba§ jmeite (Eam'tet mid aucfy einen fyaben.

Unter föofftni gefjt'd biefe* SWal nity.

Sflarie ift fieben 3af>r att. 2lber trofcbem fingt fle fdmn fefjr lutbfd).

93ietteidjt fudjt fie au§ 3nftiuft bie 9?är)e bc3 großen 2tteifter§, menn fte

gerabe einmal red)t bei voce ift. SOfama ift eine fluge grau. 3te ift

eine ^ermanbte ber Äaiferin (Sugenie! 2Bir Ijaben ba§ metteidjt nod)

nidjt erjagt.

föofftni fjört bie Stimme beä $inbe§. ®r meint. Der Sftonb gebt

auf, jmar nidjt jufällig, fonbern er mufi, benn ba§ (Sapitel fdjltefjt.
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Griftes iapitet

Sparte befommt Unterricht Set ber berühmten ^ßrofefforin $rau

53iarbot ®arcia. Unentgeltich! £)a3 ift fonft nid)t bei ber genannten

ÄftttfHeriw ättobe, meldte, nebenher erwähnt, bie britte Gefebrität ift,

bie in biefem Montan oorfommt, benn ba§ britte Ramtel null auch eine

haben.

Unb wer hat ihr biefe Schülerin ^geführt?

£>er berühmte SRoffini mar'3, ber bie flehte 9)carie hatte fingen

hören unb babei £t)ränen oergog.

2Bir t)abm ba§ oiellcicht noch nicht erzählt.

$olgt bie Womenflatur aller Schülerinnen ber ftran $iarbot ©areta

unb bereit Karrieren unb £riumpt)3üge burch bie gan$e cioilifirte 2öelt.

s

2(uch über bie 33iolinfchule it)re§ ©atten unb über ihre fchüchtemen

iBerfuche in ber Dperucompofition »erben einige 3eilen geflüftert.

Maxie macht natürlich ^luffefjen im Salon ihrer Syrerin unb e§

roirb genau erzählt, ma§ alle berühmten £eute be§ jmeiten $aiferreich3

über bie nie bagemefene Stimme geäußert. $)iefe $lu3fprüche bilben

eine ptfante ^lumentefe. Einige berfelben famen $roar fdt)on in ben

Söüchero oerftorbener ^ßoeten cor, aber baB t^ut nichts! SBarum foüte

93. (Smil OÜioier nicht einmal biefelben Sorte brausen mie 5Ilfreb

be ättüffet, menn t% fict) um eine fnmoathifche Stimme h<mbelt?

Sparte mirb fiebenjehn %ai}x\

2>a§ ift ein intereffanteä bitter. (53 ift bie munberfchöne ^periobe

in ber ba§ burch ba§ lange girmelungäfletb jur £emoifeüe metamorpho*

firte Äinb bie lefcte
sßuppe längft oergeffen unb boch noch Jcmen ®r

fa$

für biefelbe gefunben ^at! . . .

(£§ märe nicht tyixbfä, ju jmeifeln, bajj man in ^ari§ mit fiebern

jehn fahren eineä foldt)en (Srfafeeä noch tyxtttn müfjte. Slber e§ ift fo,

benn mark ift fet)r moralifch- 3hre Butter hielt barauf, bie eine 33er^

manbte ber Äaiferin (Sugenie mar, roaS mir meüeicht noch nicht erzählt.

^ifante Slnefbotcn au3 ber 'parifer ©efeUfchaft.

£a§ britte (Eam'tel I?at an beut tarnen ber Siarbot ©arcia noch

nicht genug
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Sfanbalgefchichten auä bcn Greifen be3 ,§ofe§.

„ßr" roirb in ben «Roman geführt nnb fprid)t über Sftaric propres

tifcfye Sorte. Seinem Schnurrbart wirb eine (Gloffe gemibmet, bie ba§

sJ?ecept auäplaubert, nad) meinem bic ^ßomabc beffelben gefertigt rourbc.

(£§ folgen (Mjeimniffe au§ bem £eben be» (Grafen $alifao unb bei

ber (Gelegenheit roirb natürlich beffen pfeife nach (Slnna ermähnt.

Glnna! intereffonte SDhtfeum oon ©mbrpo'S, biefe (Sncndopäote

oon ^etrefaften ftc^t freilich nicht im geringften geiftigen Gaufalneruä

mit ber Siograpfne ber ^rimabouna — boch ba§ thut nid)t3.

Daä (Sapitel fchticfjt mit einer Sdnlberung einer (Soiree, in roelcher

SDcarie mit SDtabame (Eonueau, ber (Gemahlin be§ faiferlichen ^eibar^eä

unb einer reichen amerifanifchen Dilettantin, ÜRamenS 2ttr§. 9)?oulton,

„um bie ^alme be3 3lbenb§ ringt". Natürlich erhält SDcarie „bie Salute",

roofür fie roieber in anbere angefehene §äufer jum Ztyc cingelaben roirb.

3n $olge eines religiös ^melancholifcheu £iebe§, ba§ er oon 9)?arie

hat oortragen höven, entfliegt fich ein junger SDfarquiS, feinem lieber

liehen i'ebenäroanbel ju entfagen unb 9Niffton3prebiger in 33orneo ju.

roerben. . . .

@r liebt natürlich ÜJfarte. . . Sie roitl aber nichts oon ihm roitfen,

roeil fie fich m werten Gapitel oerlicben unb nach Umftänben Oer*

loben barf. Der 9)carqui3 bleibt in ftolgc beffen bei ben 33orneomännern,

roolnn er benn auch nj0^ Qc^ört.

gierte* ^apxtet.

3)icfe3 Gapitel beginnt roie jebcä feiner gefchäfeten Vorgänger mit

einem neuen berühmten Tanten.

£crr Sremieur junior ift'8, ber ba3 3ntereffe ber i'efer in biefem

s
<Kbfcfmitt biefer «IRufterbiographie einnimmt.

sD?an erzählt, roaS oon ihm ju erzählen ift. Dabei ift leiber nidjt

oiel (Guteä, e3 fei benn oon feinem ^apa, roelcher befanntlich neben

3ule3 gaore unb (Gambetta SNitglicb ber nationalen SBertheibigung mar.

Sie munbcrbarltch all' biefe berühmten Tanten in ba§ £eben unferer
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,£>elbin eingreifen! (£ä ift juft fo, at§ fjabe ber liebe ®ort — befielt

fpricfyn?ört(icf)e§ SBo^lfem in ^ranfretch laut ber legten tclegrap^ifc^en

Depefche übrigen^ aufgehört haben fott — btefe £eute äße nur be§t)atb

^nr 2Belt fommen laffen.

„Uufer £efer tjat Scharfftnn genug" (fer)r garte captatio benevo-

lentiae), um ju erraten, baj? 9ttarie ben §errn (Sremieur junior liebt.

(S§ ift ba§ nicht in 3?olge feiner Dffenbadjterte, üießeic^t aber wegen

feiner fyeflfarbtgen ®lace'3 unb ber bannt in $erbinbung fte^enben

Inibfc^en §änbe.

Sie I;eirat^en ftd)

Allgemeine unb befonbere Betrachtungen über ba§ eheliche Veben in

^ranheic^: — La femme Don Sichelet unb anbere Bücher — 3e§er=

fdjolien jur Beförberung ber SReinlichfeit ber weiblichen Seele — kliertet

^audj au£ bem ?eben beö |>erru (Srcmteux junior unb fein feufdjcS

^crhättnig *ur 9Jhtfe 3. 3. Offenbar —
$)ie3 Gapttel erfdjeint in ^Rticfficr^t barauf, bag e$ in manchen $a^

mitten Ijalbertoacfyfene Xöchter giebt, oerflebt. ^lufgefc^nittcnc (Sremplare

werben natürlich nicht jurucfgenommen, ba ba§ s
2luffc^nciben lebtglich ein

Vorrecht ber Biographen ift! — $ür Dragoneroffijiere unb unoerheirathcte

9tenrierä wirb bie» ßapitel ertra bearbeitet unb ebirt —

!

Sie (offen ftch fcheiben.

3>aS ^cifct: f« möchte gern, aber er will nicht. Sie fühlt ftch

namenlos elenb unb getäufcht. §ier folgen ©täte au§ ben 2Berfen ber

Gräfin 3ba «£)ahu=§ahn unb ber ÜJtarquife oon Dubeoant.

Damit auch biefe» (Tapitel einen berühmten Tanten au$ ber Xage3=

gefliehte habe, fo wirb ber Scheibung^ro^eg burch alle ^ß^afen oerfolgt.

Der Vornan ift natürlich baju ba, um bie Berhanblung bei geöffneten

Xhüren ju galten.
s
2luch er ift ja eine Tribüne! ÜDcabame Gremiettr

hat ftch — wa3 wir beinahe ju erzählen oergeffen hätten, »eil e3 bie

»pauptfachc ift — entfchloffen, öffentlich al§ .ftünftlerin aufzutreten. Sie

fingt in (Eoncerteu unb auf ber Bülmc mit großem Erfolg. 3rgenb ein
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groger (£omponift componirt für ftc natürlich auch eine neue Oper.

Stteinetroegen %uhtr, ber bamal* nodt) ba£ ®lücf fyatte, gu leben. (@3

märe auf ben Keinen Anachronismus auch nicht angefommen unb man

hätte $aleDtt genommen.) Auber componirt für bie gefeierte Sflarie

ben „Xag beS ®(ücf3!"

2lh — nun mi|ien mir'S! freilich ^atte ber Xenorift (Eapout bte

Hauptrolle ! — Silber übernimmt ihre SluSbtttmng im franjbftfdjen ®e*

fang, mie föoffmi fte im italtenifcben ®efang auSbilbete, maS mir oiel=

tetc^t noch nicht erzählt.

"«ber baS ift nicht genug für bie§ Kapitel

®efdjrotnb nod) einige (Selebrttäten, beren tarnen beS ®ertichte$

bonnernbe ^ofaune über ben SDfarft beS Sebent brüllt.

2llfo une cause celebre!

2)ie Samttte Sremieur »erbietet Sparten ifjre fünftlerifche SBirffam-

feit auf ben meltbebeutenben SBrettern, unb ba3 ift fein* fjübfd) oon il)r,

benn e§ mad)t SRedamc.

3>r alte (Eremieur oerthetbigt in beut unausbleiblichen ^ro^efj feinen

Solm. Unb mer übernimmt baS ^latbotyer für unfere $elbin?

2Bir fönnen'S natürlich unter einem SuleS $aore uic^t tfyun!

tiefer fiegt. Tk $ühnenmirffamfeit gilt nämlich m ^ranfreid)

nach bem Code Napoleon für ein „anftänbigeS Ötemerbe". ©in foldjeS

barf aber jum 3WCff ihrc§ Unterhalts eine gefduebene $rau treiben.

2)ieS Sapitcl ift natürlich eines ber intereffanteften. Man nehme:

einige Unjen 2Baln*heit unb Dichtung, bito "iPhflntafie uno SBivflichfeit,

bito <Schabenfreube unb 9fcu$fiufyt, bito impertinent unb 9?onchalcnce,

tlme baju einige Cftran neroenerregenbc 2<hlagmorte auS (Scribe ober

DumaS, nüfdje baS $anje im 9J?örfer ber Unmöglichfeit unb filtrire bte

in ber Retorte ber Ungtaublidt)feit ermannte SKoffe burch einen Trichter,

metchen man auS einem Sölatt irgenb einer ©nettdopäbie berühmter

Männer geformt. Probatum est!

§eiT (Eremienr mirb mit feiner &lage abgemiefen. @r appelirrt

natürlich! 3Bo? fagt im* baS
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ba§ natürtiaj and) feinen berühmten tarnen fyaben mujj. (5r mirb bem*

felben 31t £fyeil bitrcf^ bic Sßerfon beö erften fräfibenten be§ oberftcn

(SaffationätpfeS.

©3 ift §err £>eoienue.

<?ofgen: 9Jtyfterien ber Üuilerien. :!)targuerite 33eUanger.

£)er Jöiograpf; ift auf ber ^odjflutfj. £)ie SBeÜen feinet intereffanten

<Stoffe§ fajlagcn über ben erftaunten Häuptern ber 2efer jufamnxen,

roeldje mit Soüuft ftdj in bie§ SBogengrab ftür^en! %d), ba§ ift erquitfenb!

3>a§ ift neu! £a§ matf)t ben ftärffteu ^eröen'ju fdjaffen!...

Unb rote jeitgemäg ift baä 2lüe§!

2öann roäre unfere SReceptioität für bertei $üdjenabfäüe au3 ber

Äaiferjeit gröfjer geroefen at§ eben jefct!!

9?atürüdj entfdjeibet §err 2)eoienne ju Ungunften ber armen 9ttarie,

roetf biefe eine $erroanbte ber ^aiferin (Sugenie ift, roaä roir oietteicfyt

nod) nic^t erjagt, unb roeil e§ ber Ijofjen 2)ame bod) nidjt angenehm

fein faim, roenn eine $erroanbte oon u)x auf ben roeltbebeutenben Brettern

eine Äunfl treibt, bie ber grojje Dnfet beä f(einen Neffen leiber ein •

„anftänbigeS ®eroerbe" nennen lieg!

Siebentes gapitcC.

$rau 9Jtontobetto;§ermofo=(Eremteur barf alfo md)t auf bie iöüljne.

$ber fte barf in (Soucerten unb <8oir6en fmgen. —
3o(gt in gebrängter Ueberfidjt eine ^ufjäfylung ber unerhörten

Honorare, roeldje fie bafür empfängt, nebft inbtecreten (Sntfyütlungen über

ba§ Soll unb §aben ber ^rimabonna.

tiefer 2lbfdmitt ift fjauptfäcpcf) barauf beregnet, ba§ Sntereffe ber

haute finance für biefe 33iograpIne ju roecfen. @8 roirb abftd)tlidj

unerörtert getaffen, roo unb roie bie Äünftlerin ifjre ^iiüiarben anlegt.

$>er freunbtidje £efer, beffen ®ebulb bis hierher fo freunbltd) roar,

ntdjt reiben, erlaubt ftd) jefet eine berechtigte Interpellation.

„2ftein §err", fo fagt er, „3^re Biographie ift fefjr intereffant,

Digitized by Google



— 125 —

unb id) geftefye, bag id) oon £yrau -ßotipfyar bi§ 511 ÜKRabame 23etlanger,

oon ftrau ©emiramte bid jur Königin Mark ^ntoinette feine pifantere

t'cbenSbefdjreibung gclefen, unb id) munbere midj in ber Xfyat, bag mir,

ber id) bod) äiemlid) forgfältig bic @efdnd)tc ber 3ÄufH unb beä XfjeaterS

ber ®egenmart »erfolge, niemals ber 9tomc ifjrcr §elbin unter mein

pince-nez gefommen ift!"

„£> bu öuter," fagt ber S3iograpf>, inbem er ftdj befdjeiben oer^

neigt, — „beut Sunfdj mirb erfüllet merben. SBarte nur, balbe!"

„2Iber lieber ©Ott —

"

„$a, ganj redjt! £ag bafür nur ben lieben ®ott forgen unb beffen

getreuen $nedjt, fo ba Ullmann geiget unb in (Soncert=2ura6'£ mad)t" . .

.

2>er £efer gefyt öon bannen unb behauptet, bag unfer an bie 9Md)

ber oerbnnnteften Öalläpfelmifdnmg geroöljnter öänfchel bodj mofjl ein

in iBoan41pa3-(*Hft getauftes iöanbitemStilet fei.

iöalb barauf finbet er an allen 3tragenecfen eine gelbe SReflame,

meiere ba§ $ilb ber 9J?aria 2Ron belli (atfo md)t 2Ö?ontobello, no$

§ermofo, nod) Gremieur, ma§ mir beinah $u fagen oergeffen Ratten) als

eiue§ ber fdjönften Silber ber fdjönften #rau jum $auf anbietet.

©r tritt in eine $unftf;anblung unb fragt nad) biefem iötlb. Wan
giebt tlmt §ur Antwort: „baä iöilb fei nod) nicfyt ba, aber eine 23iograpI;ie

fönne er gratis fyaben." Unb er befommt fie Unb er lieft fie

unb fagt 51t fid^ felbcr: Difficile est satiram non-scribere!"

Unb bie 9Worat oon ber ©efd)t^t'? - 25ton fann eine charmante

unb tüdjtige $ünftlerin fein, otjne foltfje 23iograpfyic — 5U beft&en!
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Die bmifdu JUfe.

3m ®enu§ ber fomtfcfycn Gilten unterfcfyetbet Die bramaturgifdje 33o-

tanif jmei Spe^ieS.

3ur erftcrcn gehört bic alt geworbene Soubrette, roelcfye au§ Langel

an anbenoeitiger ^erforgung ber söüljme in beut fritifcfyen 2Benbepunft

ifn*er funftlerifcfyeu SBirffamfeit nity $atet fagen fonnte, ba tfyr £auf-

feucht mit ifyrem seitherigen ÜRoüenfaa) in einen fo grellen
v
Biberfprud)

trat, ba§ tritif, ^ublifum unb Direction (iljr Spiegel tfmt ba§ galanter

ÜBeife nidjt) fie mahnten, in ba3 „ältere ftad)" überzugeben. ($3 folgt

bamit bem luftigen Sommer einer folgen Äünftlerlaufbatm meiftfun ein

redjt melandjolifdjer §erbft, ber nur faure unb unreife ftrüdjte bringt.

Die menigften oerftetyen, ftdj in biefe Satyre^eit ju ftnben. tyx iEBcfcn

behält äujjerlid) nod) immer baä (Srtraoagantc, (Smancipirte, roeldjeä bie

mobemen Soubretten cfyarafterifirt. 2)a3 nimmt fidj bann bei ber fomt=

fd)en Gilten eigentlich tragifcf) auö, unb in iltfaljrfjett, eä liegt oft ein

eigentümliches
s
J>atf)o3 in ben grauen paaren fola^er SlJenfchenbarftellerin,

bie ben itfeft it>rcö Vebend oerhabert mit jener mafmmifcigen
s2lmme, bie

man bie Hoffnung nennt unb bie unä mit tyren oergifteten £te6e$tränfen

grojjgefäugt \)at, um unö im v
illter bie fortbauembc Cual beS lantatuS

empfinbeu &u (äffen. Diefe Soubretten finb meift böfe C^efc^öpfc unb bie

Iheaterfprache nennt fie „Äreu^fpinnen" , unb in ber Xtyü, fie finb

fptnöfe, tfetfdtfüdnig, neibifd}, fc^aDenfro^ unb fyeimtücfijdj. Sie (äffen

fein junget latent auffommen, fie oerad)ten baä ganje ^erfond, fie
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tyun Sebcm in'S ®eficht gar füg unb freunbtid), als motten fie 3ebeu

bcr teuren Kollegen „oor Siebe aufeffen" — hinter bem SRücfen brausen

fic ihre böfcn 3un9eu m^ oerberblicherer 2Birhmg, tüte mancher Senegal

Weger fein in ®ift getauftes (Slfenbctnflilet! Sie fönnen bie $eit nicht

oergeffen, „ba Bertha fpann", unb tjdbm eine fo faure 9)ciene roie ber

Vaubfrofd), trelcfjer bie £age oerfünbet, oon benen mir fagen, fie gefallen

unS nidjt. Die afchgraue ^erfpectiöe threS £ebenS liegt mie ein §erbft=

roolfenflor über Urnen, unb feine Webet faulten mie büftere SBittmen^

freier bie „jurütfgetreteue Soubrette" in iljr metancholifcheS Sterbe^

hembe. Sie fangen jeben Safc mit ber ft)xa)t an: „ja, als id) noch

btefe Wollen fpielte" unb fd^iegen tt)n mit ben Sorten: „aber jefct, ad)

bu lieber @ott!" Unb bann folgt ein unartifulirter £aut — ein Seufjer —
unb julefct ein leip oerflingenbeS SlufrufungSjeichen. @S ift bie liebfte

unb bie d^arafteriftifc^e ^nterpunftton biefer SpegieS auS bem großen

@enuS ber fomlfc^en SUten. (SS entfpricht bem dwlerifchen (Clement.

Sachen Sie nicht, geehrte Seferin! 3ebeS Temperament hat feine

SieblingSinterpunftion Da fehen Sie bie Dom ^^legmatifer ermä^lte.

@S ift ber ^unft, ber ftitl in fiefy ru^enbe emige
s#ol in ber (Srfdjeinungen

Jtucht, ber felbft genügfam iu fid} abgefd)loffene ^unft, ber in fünfter

sJiu^e, in ftiller iöefc^aulidjfeit fid^ in fid) felbft oevfenft unb oon allen

Sdjriftcollegen unferer irbifc^en Schreibmeife nichts null unb nichts begehrt,

als Wefpect oor biefer fid) felbft genügeuben (Sinfamfett. DaS ^age=

pichen entfpricht bem DfelancholifuS, ber eroig jmifc^en 3Bal)n unb

Hyänen fehtoebenb aus angeborenem ^effimiSmuS jebeS Ding ooü 3lrg=

toohn betrautet, ob es Ujm uidjt (Gefahr in'S .frauS braute. DaS Alomma

enblich ift bie Signatur beS fanguinifd)en SefenS. (SS ift baS enug

mieberfehrenbe StationS^äuSa^en beS fur^athmigen VäuferS jttnfdjen #off«

nung unb Ci;nttäufdmng

!

Doc^ pardon, mir roollen oon fonüfdjen Gilten reben unb fpred)cn

Ijier oon Snterpunftionen olme ^Ingft oor einer ®rabeSrcoolte oon 2lbelung

unb (grimm, unb oon lemperamenten, als ob —
Doch feine langatmigen (Sntfchulbigungen.

^lud) eine fomifche 2llte hat mit betben ju fchaffen: mit ber erfteven

— ber ^nterpunftion — beim ^uSroenbiglernen ihrer Sollen unb mit
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ben letzteren — ben Temperamenten — beim Stubium ber ©trdj*$fetfer*

fdjen 3lnmerfungen 31t jenen.

2Bir foüten jefct Don ber 3toeiten 3pejie3 jeueö ^attjeä erjagen,

ba$ eben nnv Söencbir unb bie e6cn citirte bramatifcfye Did^terin unter

ben 9J?obemen befonberS protegirt fjaben nnb locldjeS beut enragirten

.pabitue nie $um £)bjeft für fein £)perngla3 »erben faun.

Dtcfe jmeite Spe^ieS ift nidjt fo leidet djarafteriftrt. 2ötr jie^en

oor, ein (Sremplar plaftifdj oor unferen Scfcrn aufmarfdjiren jn (äffen.

3rei(id) ift'ö nidjt fo luftig, fid) burdj bie
v
J5^antafte auf einige 3tunben

mit fotrf) einer Gilten in fo intimen SSerfefyr 31t fcfcen, rote mit einer

%>rimabonua ober Soubrette, allein c3 f;at bodj oiellcidjt aud) feinen

9ietg!

SDfrl» giebt mehrere filterten an einem beliebigen §erbftabenb im

Btabtt^eater jn X. ober an roeldjent unfere fomifdje 2üte für eine

ItfonatSgage oon 40 I^altrn engagirt ift, unb biefe gute Dame l)at

ntd)t ofyne iöeifall bie alte Jlödjin in ben „Dienftboten" oon Senebir

ald britte Debütrolle gefpielt. Man hat fte fogar gerufen. 3fyr 2öinter=

engagement ift burdj biefen Erfolg fo gut roie gefiebert. gubem fennt

ber Director fic ja fd)on, „wie er nod) anfing!" ^an fpridjt nia)t oiel

oon Ujr in ben Ifyeaterjeitungen, aber jeber (College roeijj, baß fic eine

g'anj tüdjtige 3d}aufpielcrin ift, bie eben nur nie ba3 ®lücf hatte, an

eine größere, fte^enbc 53ühne ober gar an ein .froftfjeater $u fommen.

2£er foÜte fid) aud) für bie Karriere einer fomifdjen Ritten intereffiren?

$rau 9Mmener — fie mag burd} biefe 3nbi3fretion fogleid) au§ il;rcr

^luonmmtät heraustreten — l;at alfo gefallen. 3ie fommt mit freube^

ftrafjlenbem ®eftd}t in bie ®arberobe. (Sine junge Dame (fie ift muntere

Liebhaberin) fagt flittmüthig: „
sJhtn, 3ie ftnb ja gerufen!

s
2ld), ic^ wollt',

id) mürbe aud) gerufen! $a) l;abe fo oiel 3lugft!"

„öiebt fid), mein .^er^djen!" tröftet ^vau 9tollmener. „
s
}(ber gait^

geht's* Lampenfieber niemals fort, ba§ heißt, bei Denen nid)t, bie roirrtid)

mit Leib unb 3eel' babei ftnb liebe 3fcttyammel, fnöpfen Sie

mir bod) bie Taille auf " Die 33tttc gel)t an bie (9arberobi&re,

roeldje eben bei trautem 3d)lippermild), ber tragifdjjn Liebhaberin, b:-

fd)äftigt ift, bie im erfteu 3türf be3 3(bcnb3 gefpielt unb brei ©ouquetö
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auS ber ,,.£mfarenloge" befommen hat unb fidj wie eine 33aronejfe fett

einer 3tunbe nnn fdt)on umfleiben lägt. „Slber liebe 3tetthammel — u

„(Urlauben Sie, 9J?abante, ich brause bie ®arberobtere noch fein*

nothmenbig," flötet bie tragifdje Liebhaberin mit einem nafalen tyafyoZ,

ba§ burd) ben Ijodjmütlngen Ton noch unau3ftehlicher mirb.

Die muntere Liebhaberin ift bienftroillig genug, ber forpulenten $rau

bie Xaiüe §u öffnen.

„Wir ift bod) mann gemorben", puftet Jrau ^odmener unb greift

^ur SdmupftabacfSbofe.

Die Soubrette probirt ihre fyoljen Xöne unb jobelt.

Unten tönt ba§ Älinge^ei^en be£ 3nfpicienten jum 33eginn beä

legten StücfeS. Slüe Damen, bie in bemfetben befdjäftigt finb, wrlaffen

ba§ Slllerheiligfte. 9tur bie trcjgifche Ltehhaberin bleibt unb bie fomifdje

9llte, meiere fid> felbft auSfleibet unb felbft ihren ®arberobenforb paeft.

Sie fönnte mit gutem Recht auch bie ,£>ülfe ber ®arberobiere in Slnfpruch

nehmen, allein fte f^meigt auä Klugheit, fyaib unb halb auS ©utmtttf)ig=

feit, freilich hat fte ftch nie fo bebienen (offen — felbft in ihren „beften

3al?reu" nid)t, beoor fie RoÜmeöer fennen lernte unb noch jugenbliche

Heroinen fpielte bei ihrem $ater, bem Director cined „9)?eerfchtt>einchen8"

in Oftpreujjen.

Sine Äarte mürbe gebracht burdt) ben X^eaterbiener, ber oorfichtig

an bie Xf)ür pochte unb ber alten 3tertf)ammel burdj ben geöffneten Spalt

etroaS jumifperte.

Die tragifche Liebhaberin nahm ba3 fleine golbgeränberte ßouoert

mit ftoljem, triumphirenbem Lächeln fyn, unb roährenb bie ®arberobtere

ihr bie MaSftiefelchen au§jog, laä fie halblaut, aber boch mit abfichtlith

fcharfem tont: „ein Souper mit bem (trafen Jämmerling im golbenen

Stern

Die fomtfehe fllte lächelt. Solche SouperS fannte fte nicht — auch

in ihren „beften Jahren" nicht. Sie hatte bamatö roenig oon bem ge*

noffen, womit ba§ Raffinement ber großen 2Belt ba§ Leben ber retchen

Leute fdjmtirft unb mürjt.

^erooOftänbigen mir, inbefj fte mit «nttlfe oon Sch»einefchmalj

(Fräulein Schlbpcrmilch bat für biefe menig intereffante unb ttnterhaltenbe

«ntbonö, (Silhouetten. 9
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^ßrogebur natürlich eine roofylrtecfyenbe ^ßomabe in bem äd)t filberncn

Näpfchen ihrer eleganten Schmtnftoilette) fid) bie roth unb meifcen ©chmtnfen

auä ihrem VotlmonbSgeficht abreibt, bie ^Biographie ber ftrau föoümcner

geborenen ®rabel;anb. Sttan rocig boefy gern genauer, roer ber Slnbere

tft — unb ba nur nun einmal mit ber guten 9?otlmet)er noch ben ganjen

9lbenb ^bringen motten, fo fei in ifjrer Vergangenheit fein bunfter s$unft

für ben freuubltd)en ?efer.

3llfo ihr Vater — ber felige ©rabefjanb — mar Xheöpt^farrenlentcr

in Dftpreujgen. Die bortigen $irchbörfer haben fein groj$e§ Kontingent

oon Xl)cater=(£ntfyufiaften, unb in ben Heineren Stäbtcfyen ftfct menig

®elb. ©rabe^anb fd)leppte fid} mühfam burd) unb .$an3 £dnnalhan$

mar Äüd)enmetftcr bei ihm. $t)\ma Debora mar nicht fein einiges $iub.

Gr befaß bereu brei^n, unb biefer Umfjanb mag e3 entfchulbigen, baf$

man fpäter nie gang genau mujjte, mann 3buna geboren fei. %ud) nicht

mo! y$n irgenb einem 9ccft ba broben natürlich — an ber 3eefüfte cber

ba ^erunt! 3buna felbft forfd)te niemals banach- 3ie mar al3 .fitnb

fnUfd) unb fdjlanf, unb ^apa ©rabehanb freute fid} aufrichtig, in ihr

eine tragifdje Liebhaberin gu fparen. THcä #ad) fptelte $buna benn

auch — leiber nur furje 3eit. 3hr ©mbonpoint machte ihr leiber nur

gu balb eine £ouife Killerin ober eine 9Haria 3tuart jur Unmöglichfett.

3buna nahm oon biefen Sollen nicht ohne innere SBehmuth ^IMd^tcb!

Sie liebte biefe pathetifchen ®efühl§ergüffe in ben tragifchen ©harafteren

Sdntler'* unb oerfettfte fid) in ihre Aufgaben mit jenem inflinfttoen

©rfaffen, ba3 fo oft ba3 Nichtige trifft, ohne c§ felbft ju miffen! 3n

mancher s3Jconbnact)t hatte fie ™ »hrcm £achfämmerchen fnwgernb unb

frierenb bie großen Monologe ber Jungfrau unb ber ^aria Stuart

mit bem Aufgebot ihrer ganzen Lungenfraft in bie fchroeigenbe 9carf)t

hinauf beflamirt! ($3 fteefte ein Äern oon ächter ^oefie in bem ÜftäbaVn,

ber jebod) bei bcm Langel an jeglicher $urch* unb 2lu3bilbung feinerfei

Sriebfraft bemähren fonnte. — ^apa ®rabehanb bulbete feine Oppofttton

au3 Sentimentalität, unb nach etlichen burchmeinten dächten fügte [ich

3buna in ba3 Sad) ber ernften — unb fomifchen üftütter. 8ie fpielte

eben 3ttc$, mie fca§ fo bei biefen Duobejau^gaben eines bramatifchen

Aftiuft=3itftitut3 nicht anberä gu gehen pflegt.
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(£ine6 laged fam ein neuer $omifer ju 'J>apa (%abehanb. (Jr

fnefs .^übfd) unb führte bat Tanten mit ^Rec^t. Stoma ^eiratt)ete ilm.

3h* ^apa wollte „ben tüchtigen Spieler burd) ^amilienbanbe an fein

Snftitnt feffcln" 3buna tfyat ilnn biefen (gefallen in finblidjer

i'iebe, obfdhon fte ben Afomtfer feine3meg$ fo leibenfd)aftlich liebte, mie

3ulia ihren ^iomeo! }lber ftc mar mit ben fahren praftifd) gemorben

unb — bic Woth mar gar fo grojj! (£ine (Styc ber
s
2lrmuth ift aber aud)

etmaä ganj Rubere*! (5$ ift ein traurig Kapitel, unb bie arme 3b»"a

follte e§ balb genug fennen lernen. Sfyre ©he mar finberreid). (Sie

gebar ifjrem
sDiann jebeS $ahr w» Ätnb — olme Unterbrechung — unb

fafl immer |itnt §erbft, menn fie nach ®umbinnen famen unb bie $or3-

borfer ^epfel in beut frönen (harten beö 9tegterung3präftbenten reif

maren, ber beim Director ®rabehanb mof)l einige jman^ig Wlal föeoatter

geftanben ^aben mochte. (Sin* biefer töinber tarn faftifefe ijtnter ben

(£ouliffen auf bie Seit. (Sin ädjteS J^eaterfinb ! ^rau $buna oerlor

nicf)tö Don ilnem (Smbonpoint baburdj unb fpieltc fctbft in jenen frittfehen
•

Socken ihrer mütterlichen Sorgen, bie man auS fd)ä$barer (Galanterie

bic „intereffanten" gu nennen pflegt, obfd)on fie auf fold^en (Suphemiämnd

feiuerlei Slnfprud) l;aben! £mbfch mar ein talentooüer, otelleicht fogar

ein genialer Schaufpieler. @r mar in ftolge feines £eichtftnn$ unb feiner

Vieberlict)fctt inbeffen bei ben ambulanten iöüljnen „oerbummclt" mie fo

$iele, bei benen „ber fc^öne Öott im Staub ber 2Belt unterging!"

3buna hatte feine redete (bemalt über ihn, ben bereits ber böfe- Tämon

bc* gebrannten iökffcrä bcl^ervfc^tc. Die böfe ^ngemolmheit marb burd)

bie üble £anbe3fitte in Dftpreugen oerftärtt unb geförbert, mo ber iöauer

ben ganzen langen "ilbenb am 3d)nap3 fnöchelt. Der manbernbe Atombbiant

ber Späjje unb Schrullen meifj, ift bafcet gern gelitten. Da3 führte ben

£übfd) in'S «erberben. Der (Slenbe ftarb au einer 2£ette, in ^olge

bereit er in fünf Minuten fünfunbjmanjig Sdmäpfe au£trinfen mufjte! . .

.

Sbuna folgte feinem Sarge mit ihren fed)3 2öaifen. . . (S§ mar gut,

bajj fie bod) bei bem "^apa Director noch einen .$alt hatte. . . . Sie

betrauerte ben lobten ihr güchtig 3ährlein, otfirte in ber #eit jeDoch

nidjt nach einem anbern Sdja&, mie 3rau Hartha Schmertlein im „Sauft",

fonbern fchieb oon ben fchmarjen Srauerfleibern mit bem Ötelöbnijj: nie

9*
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wicber gu fyetratfyen! Da§ attc einförmige SBanberteben begann nun

mieber mit all' bem früheren (Stenb unb ber früheren Zerfahrenheit.

Unb cä ging fdjledjt, fpottfchlecht mit ber armen Iruppe. grau 3buna

brotfte oft bie lefctc SBrobrinbe in ifn*e SÖafferfuppe, olme ju nriffen, too*

her ber liebe ©ort ihnen am näd)jten Wittag eine 3}?ah($eit befbeeren

roerbe! ©teichtoohl ^telt fie ftd) refotut unb fudjte in guten 3citen $u

fparen — für bie (Srjielmng ihrer Kinber! Ter gute Kern ju einer äd)t

bürgerlichen Hausfrau fehlte tfjr nicht — man finbet benfetben mit all'

feinen tüchtigen unb löblichen ©igenfe^aften Öfter bei ben grauen im

oorgerüeftcren Hilter bei foldjer 2Banbcrtruppe. Der S3er!e^r unb ber

Bonner mit ber bürgerlichen ©efeflfehaft ift bei berfelben ein intimerer

al§ bei ben großen Kunjr=3nftituten. Xrofc aÜen 233anbern3 bemabrt

man alle traulichen $ortheile oeä Keinen eigenen §eerbe3 in biefer patriae

c^alifc^en SBett. Ter argroöbmfcfye Kleinftäbter unb ber mijjtrauifche

33auer, bie nid)t einen Pfennig borgen, nötigen $nr 3parfamfeit; bie

Älatfdtfudjt beä ^ublifumä, bie ihr lauf$enbe« gama^Dhr an jebe Th"r

legt, ift eine oft brücfenbe, aber bod) mohltlntenbe 3ittenmäd)terin für

biefe Greife!

grau 3buna, meiere ftd} ben Dreißigern näherte, loar immer nod)

eine ftattlic^e grau unb trofc ihrer Körperfülle nicht unangenehm, tywa

Corabehanb hätte gern mieber ein gutes ©efchäft mit ihrer £anb .gemacht.

*2ie aber fcfyüttelte ben Kopf ju allen ^rojecten. $um ^voft für tr)rc

©infamfett bienten ihr ifn*e Kinber unb ifyre Kunft! ©ie lernte it>ve

Kotten nicht nur — fte ftubirte biefelben, oft mit bem Kochlöffel in ber

£anb ober 9cadjt§ an ber SBiege eines fronten KinbeS! (53 t^at ihr oft

meh cor ben ^Bauern ju fpielen, beren roher (Sinn fieb, nur an berben

hoffen ergöfcte. Sie hatte, wir wiffen e8 bereite, bie tragifchen Sollen

am Uebften, allein auch für bie tragifchen Mütter marb fte ju biet unb

ihr ©eftcht ju ranb. >3te fühlte bie§ mit »irfltch tiefem Schmerj unb

ba§ roarb bie jroette fcfnuerjliche SRefignation in ihrem £eben. (Sie utujjte

fiaj auSfchliejjlid) bem h^teru ©eure jumenben. Ta3 that ber Weinen

grau meh, recht toeh! Slber fte arbeitete ftch mit gleig unb ShtSbauer

auch in bieä gach hinein. 3hrc Energie hätte rote ihr Talent ein beffereä

3icl oerbient, als biefe 3tatt* unb ScheunenoorfteHungen oor ^ferbe^
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hänblern unb Äofyl&auem! ... Die fleine ?rau Ijatte inbeg ihre Toilette

DerooHftänbigt unb bie Äleiber, »eiche fte foeben auf ber 33üf>nc getragen,

in ben großen mit SBachSleinroanb ausgeflogenen $orb gelegt, ber neben

ihrem ^ßlafce ftanb.

Fräulein (Schlippermilch fagte ein taum ^örbare«, ^erabtaffenbeö

„$ute sJcacht" unb raufdjte baoon.

Sie biefe ©arberobtere (fte ^atte ein Parfüm an f\d), ba£ bie

Schlippermilch als „abominable" bezeichnete; $rau Roflmeöer fannte

baffetbe Don ihrem erften 3J?ann nur ju gut!) näherte ftch jefct ber fomifcf)en

Gilten. Sie ftanb mit iljr fa^on auf gutem 3uj$e — berlei Rächer be*

hanbelt man fo corbtal wie feines (bleichen. „Die tfmt auch gar fo

hochmütig," fpottete fte ber eben Daoongegattgenen nad), obfdum fte ifyr

mit bem bemüt^tgften $nir bie Xfyüx geöffnet. „$<fy meifc, bajj ber

©raf A>amntetltng auch mit unferer ^ritnabomta foupirt hat. Die ftrtfeufe

bat iittY« ersäht. Unb ben anbem Sag fyat er einen 33rief gefdutft.

3a, unb ber Doctor Wäfebier, ber in bie härter fchretbt, mar geftern

jum Kaffee bei ber Keinen geberleidjt, ber Sängerin, bie oorgeftern auf-

getreten ift. %la, im toirö bie geroijs furchtbar gelobt werben! 2ßirö

fid) bie Gorallt} ärgern; fya, rjat'ö ja nicht beffer ^aben wollen. Siffen

Sie, ber Lieutenant ift werfest , ben fte hatte! 9iun ftfet fte ba mit'm

bieten $opf! .pafjaha! 3a, bu liebe ®üte, wie baS fo gel)t beim £t;eater!

Unb roiffeu Sie baS itteuefte: unfer Director foll fidj für bie fleine

Schrappcnberger intereffiren! ©eftern l;at bev ^eterftn, ber 3nfpicient,

fte Seibe jufammen mifpern hören, hinter ber ^ülme im ättalerfaal.

.fjaljaha! liBad fagen Sie bajuV s
Jc*a — warum lachen Sie benn nicht?

Sie ladjen ja fonft immer! ÜBaS ift 3hnen benn in bie ®rone gefahren?

Die Kitt lieg einen prüfenben iölief in ihren ©arberobenforb fallen

unb tt)at, als ob fie bie lefcte jfrage gar nicht gehört.

„borgen ift baS Stütf mieber", fagte fte, „idj miß bie Sachen

gleich h*cr Ittffcn. ®ute sJ^ac^t!
M

$opffchüttelnb flaute if;r bie ÄHätfc^crin nad), welche inftinftiö

herausfühlte, welche ^urechtwetfung unb Ablehnung in biefent Schwei

gen lag.

ftrau föoflmeöer $og ihren alten Regenmantel (wie manches liebe
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3al)r ^atte fie benfelben fd?on getragen) feftev um fidj. Eräugen im

glur mar'ö falt. ($inige junge Beute jknben bort fjarrenb auf ben baU

bigen Sdjlufj. 2öer roeijj, mein fie ifyre Begleitung gugebadtjt. Der

fomifcfycn Otiten ftdjer nidjt. Sie blicften bie Keine bicfe grau öurd) ifyre

gotbenen ü?orgnon3 giemlid} impertinent an unb fidjerten, ba fie oorüber-

gtng. grau sJiollmener tackte ftilt cor ftdj Inn. Darüber mar fie fnnroeg

!

„3$r Riffen," backte fie, „menn ©ure*3 $ater§ öelbfiften nid)t mären,

müfjtet 3f/r an ber (Sfjauffee Steine flopfen!"

Draußen mar'ö falt unb fcudjt. Der .^erbftmtnb peitfdjte ben biegen

burdj bie ©äffen unb Sdmeeflocfen mirbelten basmifc^en. Die ©aäflammeu

gitterten unb flatterten in i^ren gläferncn Käfigen, mie Seelen in gege^

feuerqual, unb oon ben großen ^omenaoen f;er fegte ber 2öinb bie

moöernben iötätter ber V'iube unb öe3 %t)om, bereu mäfferiger eigentbünu

lieber ©erud) bie £tai>t erfüllte mit bem ächten Cbeur bes £erbfte*,

ber über ^adjt jutn Sinter merben miü.

grau s
Jtollmei)er mujj jid) rafd) orientirt baben in ifnem neuen

Sirhtngsfretö. Sie fabreitet fixeren iölirfeö Durd) baä Strafjenlabnrintfy

tyrer giemlid) entlegenen Sofmung ju. 3n ber s
)cäf)c bcrfelben ift ein

Sdjtäd)terlaben. biefen tritt fie ein. Wan fcfyeint bie neue tfunbiu

bereite ju fennen.

Vertraulich nitft bie iWeifterin ifjr ju.

„ffftt ^mei ®ute Sd)lacfrour|V bittet fie, unb fügt larf)enb ^tn^u

:

„Neffen Sie retcfylid), grau, eö ift für 'neu Äranfen!"

Die ^Jieifterin fttmmt in ba* \!acfyeu ein. Sie ift &unftfd)märmerin

unb I;at cor ber grau >)iollmcncr alle &d)tung, feitbem fie biefelbe in

ber (SröffnungSoorftclhmg ber Satfon al§ alteö Sctb in ^tanmunb'S

„Verfcfyroenber" gefe^en I;at. (Derlei corbiale Verfjältniffe gmif^en &fteur

unb ^ublihtm eriftiren fonft nur in Heineren Stäbten; mo baä Sefien

größere Dimenfionen annimmt oerliert fld> ba§ ober geminnt eine anberc

• oornelmte gorm, meiere menig ftnljalt r)at unb nid)t nadjroirft.)

Die Sttetfteriu mift reidjltd) unb fragt: „Sie fyaben Sie l;eute

2lbenb gefallen? %d), id) l;ab' bie föotle mal oon ber grau grieb43lumauer

gefel)en! %n bie erinnern Sie nüdj! s
)lid}t roaljr, ^luguft? (Die grage

gilt bem 5)2ann, melier eben einer fyübfdjen $ödnn ein
sßfunb 3djroein§;
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fotclcttcn ablieft.) Unb fagen Sie, maä fpielcn Sie morgen? Stönr*

gen ift mein lag, ba gehört bie £oge wieber un3. 2Bir haben fic ju

Dreien! ($3 ift mein einjigfteS ^laiftr, baö Ztyatcx. borgen Menb

haben wir frifd^cu 4>re§fopf! Ätfögen Sie ben?"

„freilich, gute SXeifterin. Dafür lag ich mein geben!"

Unb m*au 3buna übertreibt barin nietet a0£ltfe$r. Sie ift im

Stanbe, einen anftänbigen Umweg §u machen, wenn fic bie befte i'ebcr^

wurft bei ber richtigen ^Bezugsquelle faufen fann! 3fjre icinber finb in

ber weiten Seit, ifn*e ÜRänner tobt. 2Baä fyst fic Dom ?eben? 3fore

SdjuupftabacfSbofe, baä oielbefdnmpfte §au3möbel ber alten 3ungfer,

ihre $afce unb — ilne )HoUen! freilich, biefe aud) nicht mehr fo recht.

Sie wirb bod) fchon ein wenig ftumpf. Das $ubtifum fd)eint'S nod)

nicht ju merfen, aber fic felbft werft e£ unb fühlt, bafj bie 3eit aUmälig

herangefommen:

„wo wir rcaS (SJufS in ffluhe ft^maujen mögen!"

Unb, in SBahrheit, fic igt gern gut, faft eben fo gern, als fie ladjt, unb

eiuS oon Reiben t^ut bie birfe flcine tfrau faft beftänbig. @& giebt

inele, bie fie beSfyalb für albern unb befc^ränft galten unb ihrem

fchwammigen Gmbonpoiut unb ifyrem faltenreichen ®eficht (man fönntc

(ftarbtnen nach biefen oielen fRun&eln auffteefen) aud) nicht bie flctufte

ibealere Regung zutrauen unb feineu fcfymärmerifdjen Mufblicf ju £Ijalia

ober iWelpomcne. Sie 3(Ue atmen nicht, baj? baä 3Ule§ nur eine £aroe

ift, bie fid) freiließ im Vauf ber Reiten fo feft aufgebrüeft t)at f bafj fie

fdnoer noc^ 5» lüften. "Barum auch unb oor wem? Die Reine frau

war im $ampf mit bem Veben tapferer als mancher General. 2Öer nad)

bem Schein urteilt, ber mag iljr'S freilich nicht anfehen.

„9?och fonft maS gefällig?" fragte bie TOeiftertn.

„Win, ®utefte! Uebermorgen ift erft ®agetag unb bis bahin Reifet

fid) einrichten!
4'

„Darum! 3$ gebe 3fmeu ^«bit, fo oiel Sie wollen."

Die flehte Jrau fchüttelte ben $opf unb lachte unb fagte: 3lbieu. —
„Sie hat gar nichts ÄomöbiantifcheS", lobte bie Schlächterfrau

ihr nach-
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ftrau 3buna ging mit fdmeüem unb feftem Schritt heim. ©S mar

fo unroirthlich braufjen unb ftc freute ftch in ber £f>at, als fie enblicfy

\t)x $auS erreicht unb feudjenb unb ftöhnenb, benn ber 2ltfyem murDe

ber Gilten bod) allgemach ferner, bie brei treppen fuitangefttegen mar.

Proben brannte £id)t. Die SttiethSfrau mar aufmerffam unb gefällig

unb ermartete bie 2ltte. Schon fang ber X^eefeffel auf ber (Sifenplatte

beS Ofenrohres fein eigentümlich trauliches Sieb unb Don ber Küd)e

50g ftch ber leife Duft gebratener Kartoffeln in baS „53ouboir" ber

fomifc^en Gilten.

(£S roaren jmei fleine Stübchen, reinlich freilief) unb auch jiemlta)

hübfeh, aber oollgepfropft unb ooügeftopft oon allerlei ,£auSrath unb

X^eaterutenfilien.

Der eigentliche DrbnungSftnn fet)lt ber Xodjter beS herumjiehenben

Directory. 3llle Stühle unb Difdje finb bepaeft. Da liegt'S bunt

burdjeinanber, aber ftrau 3buna ^ärte in ftorfftnfterer Wacht jebeS ein*

* jelne Stücf finben fönnen , ohne lange ju fuchen. So behauptete fie

meuigjtenS.

Die 2öirtl)in empfing fte mit freunblichem 3ufpruch.

^luch mar ein 33rief ba. (Sr fam oon Königsberg.

„3d) bringe bie Kartoffeln", fagte $rau ^ef)lmann mit jenem Der*

binblicfien Säckeln, baS berlei ^erfonen niemals ablegen, fo lange fte

pünftlid} ihre Diethe erhalten.

^rau 3bw»a hatte beß altmobifche Vebcrfopt)a gefegt.

Sie mar boch recht mübe unb erfchÖpft, unb jefct fah man ifn'S

auch an, bag fie alt fei — recht alt. DaS graue §aar quoll unter ber

.£>aube oor unb in ben Schläfen pochte blaueS ©eäber. DaS ftarfe

Kinn gitterte unmillftirlich unb ber SDhntb mit bebenden 3ahn^l^cn

(tfrau
s3loHmeoer oerftopfte biefelben auf ber iöühne ftetS fünftlich mit

Sachspräparaten eigener ^abrifation,) ftanb offen. 3hre £änbe mmi
roth unb gefchmollen, benn fte fannte ben SuruS ber ®tacehanbfchuhe

nicht. Die ^aooritfa^e — äflimi mar ber fjolbe Warne beS oierbeinigen

Lieblings —
hatte fi<h an fie gcf^WKfit unb miaut. Der Sitten

fchien baS mohl$uthun. (£S mar boch ein Saut in biefer #äuSltchfeit
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nad) all ben Auflegungen im Sweater! Sie ffreidjelte baä 2tyer unb

brücfte e£ an ftd).

Dann nafynt fte if)r
s
D?afyl $u ftd). ^rau 2ttel)lmann mollte inbefc

ifyre $tnber oerforgen ; fte fäme bann roteber, fagte fte „jum ^tauber-

ftünbcfyen beim Xfjee." Dad mar fo eine alte ©emoljnljeit, bte fte bei ad

ttyren 9)?iet^erinnen einführte.

$rau 3^una a§ mit gutem Appetit. $ttagen mar bei ^3apa

Wrabefjanbä $üd)e nid)t oerborben unb juft fo gut »ie tyr ©emiffen!

Damm fonnte fte aud} fo fyerjlidj tadjen! 2Bof)l bem 2Renfd>en, ber ftd)

baS bewahrt bis in3 fedföigfte 3af>r, nacb. eittem £eben , ba* fo oiele

trübe Xage jeigte, mie ber töatenber im April! Söatjrltc^, ber erfte 9J?at

r;at mein* Aelmlicfyfeit mit bem legten 9?ooember als ^rau 3founa mit

einem ®lürf3finbe.

Sir fjabett oon aß ifyren Veiben faum bie §älfte erjagt.

3ie legt bie Seroiette fein fäuberltd) jufammen unb ftarrt in§

Veere. Der iörief liegt noeb unerbrodjen neben iljr. tyx träumertfcfycd

Auge, in bem e§ jefct plbfelid) feucht aufflimmerte, f)ing an einem 33ilb*

djen in altmobifdjent Malmten. (Sin frifdjer ^ntmortellenrranj untfcfyloB

benfelben.

(Sä mar öeburtötag oon einem Dobtett. —
„

s
?J?ein guter Alter"

, flüfterte fte unb fufyr mit ber bitfen £anb

über bte Augen. Sic redmete teife bie Safere nad), roelcfyc feit bem

lobe SRoümenerä — iljreS jmeiten ©arten — oergangen ftnb. — O,

ba£ maren glücftidje ^titen getoefen , ba fie ifm fennett gelernt. Die

glütflicfyften ifjreS VebenS. (£8 mar ein Stiller, £räumerifd)er , biefer

tftollmeöer
, feines ^eidjcnä ein S3ucfybinber. Aber e§ ging md)t red)t

oormärtS mit feinem Öefdjäft, benn er ocrfdjrcenbete §u oiet 3«tt mit

ber Vectüre beä ^nfyaltä ber iöüdjer, beren (Stnbanb ilm lebigltd) fyätte

interefftren follen. (£r fdt)vieb für baä Sinfelblättcfyen feiner §eitua%

ftabt (©rabefyanb befugte fie juft immer gegen baä ^xti^ja^r f;ttt)
sJiecen=

ftonen über ba3 Xfycater unb ftanb bei Öeoatter Sdmeiber unb §ani>;

fdmtjmacfyer trofc feiner Armut!) al§ „Sdjöngeift" in etilem gcroiffen An*

feljen. Diefer sJtollmener roarä, bem ftdj Sounaä .perj alSbalb in Viebe

erfdjlojj. fapa ©rabefyattb mollte nid)t oiel baoon miffen. Allein fie
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liebte if)it wirflicfy; er pafjte ju ifn\ 31>r $er§ l;atte nie geliebt bis* *u

beut Dage — ba* fünfte fic jefct. Sie fyätte oon sJtollmener nüfy laffen

fönnen unb wenn fie mit ifym fyätte betteln gelten follen. Mit ifym Kam

gleidjfam ber erfte Sonuenfdjeht in i^r öbeä unb freubentofed £eben.

(Sr fdnoärmte juft fowie fic für SdjiUer'S iÖaÜabcn, er fonnte weinen, fo

oft Vouife an ifjrcv matten Vhnonabe fterben mußte, unb wenn ein Stoffe

Iwrit fo burd) bie 9Jad)t Inn oerfjallte, lief£ tljm eiäfalt über ben dürfen.

(Sr braute gleidjfam baä fefjtcnbc 3beal in i\)x einfameä Veben
,

jene*

3beale, baä biefen fjalbentwicfetten ©fyarafteren als Vebensinljalt fyodf

anzurechnen ift, wenn man bie Summa ber geiftigen Dualitäten ifwe*

Stammeögenoffen bamit in Vergleich ftellt. 3buna fjatte fernere kämpfe

um sJtotlmencr3 2*>illen.

Ulify nur mit ber Familie.

Da tarn nod) etmaö s
2luf$erorbentltd)e3 , ba3 ifwen (Sntfdjlufj er*

fefimerte unb ifjre Viebc fo redjt auf bie ^robe ftellte!

(Sineä Dages — fic ftanb juft im £wfe be* flehten $aftyofed, in

beut iljr Dfyeater aufgefcfylagen war, unb fnng s

iBäfdw auf — famen

jwei gar oorneljme Herren in ben „golbenen 2lnfer." Sie Ratten £)r^

benSbänöer im Änopflod) unb fafyen „ftolj unb ttnjufrteben au3." Die

gefcfymäfcige #anta be$ flehten Heftes* ex^ä^tte bereite eine Stunbe fpäter:

eS fei ein fyocfygeborener §crr ®raf unb fein 9?eoeu , unb ber ©rftere

fei §oftfyeaterintenbant unb feine (Squipage fjabe ein
sJiab »erloren, unb

ber 9ceffc fei ©arbeofficier unb tränfe gern Ütotlnoein. Der Sagen

liejj fid) nicfyt ntclw oor Dunfelwerben fyerftcllen, unb nolens volens

mußten bie beiben Gräfte b:3 „golbenen ^InferS" jid) barht futben, bis

jutn attberu Dage in beut flehten Weft §u bleiben. 33eibe fduenen

barüber fein* oerftimmt. Durdj ben £)berfetlner erfubren fie, bag man

ßomöbie im Ort fyabe, unb beftellten ftd) gmei erfte ^läfce. ^£err

©rabefjanb fyatte für bie Honoratioren be£ Stäbtdjenä eine iixi
s
Jko-

fcemumöloge rec^t^ unb linfö oon ber faum gwölf tfufj breiten iöülme

fyerricfyten laffen, bie in ber Xfjat mit einem ^olidunellfaften einige

?lef)nlid|feit ^atte.)

$rau 3buna f^örtc bie Reiben oben int 3intnter parlireu, berweil

fic ba£ fyalbtrocfene $attunfleib auf bie Sdtmur inng, metctyeä fic aU
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Cberförfterin in SfffcutbS „Sägern' ' am Abenb fdjon tragen wollte.

Die .perren näfclten allerlei über ba* 3tütf unb matten fidj luftig

über bic fed^ö ®rabefjanbS, welche bie Hauptrollen barfteüten.

Sie erglühte oor Sd>am unb 3orn > oa ft< boshaften Stfce

fybrte
,

meiere ber Gtorbeoffaicr über it^rc Iruppe , bie er ja nod) gar

nicfyt Fannte, fiefy erlaubte. <freilid), bie .Sperren waren ja an bie ?ei*

ftungen eineS ^oftfyeater* gewöfmt. G§ ^ab aber bod) ber ^ran ^hina

einen tiefen Stid) ind ^erj. 3ln* Cfjrgcfüfyl war »erlebt. — Sie

fpicltc am 2lbenb fo gut wie »ielletcfyt noefy nie, unb eS gewährte kl-

einen großen $rittmp$
f

wie ber .£>err §oftf;eater = ^ntenbant ifyr aüer-

gnäbigft unb bbdjfteigenfyänbig Beifall ^uflatfd)tc. %tt$ ber junge sD?ann

tippte bie ®lac6banbfd)uf}e mit ben ftingcrfpifeen jufammen unb fdiien

feine boshafte äftebifance oergeffeu ju Ijaben.

yiaä) bem oterten %tt famen bie Herren trafen auf bie SBüfyne,

beren Gerieten allerbings burd) gcfdjriebene $ettt[ an ben (Eingängen

bem 4
^ublifo »erboten war; allein bas galt bod) iitc^t für folcfyc ^perr^

fünften, ^apa (Srabefjanb füllte fid) f>öd)tid)ft geehrt. Sie aber

ftauute bei- alte Director , als ilm ber £>err .fwftfyeater * ^ntenbant mit

furzen bürren Sorten fragte: „So ift bie STberförfterin ? $ute§ 3ub=

jeft! Sill fie engagiren!" $apa ®rabefyaub füllte feinen ^ünftlerftol^

erwachen. (<£r fannte biefen Vurusartifel fonft eigentlid) faum bem

tarnen nad).) ®r befannte, bafj bie ©enaunte feine älteftc Xodjtcr fei, unb

rief $buna MtS bem eleuben $retteroerfd)lag, ber als TamengarDerobe

biente unb ber früher eine Uegelbalm gewefen.

ftrau 3buna wujjte faum, wa§ fte auf bie Vobfpvüdje unb auf Den

"Antrag be* .£errn (trafen entgegnen follte.

Sie erbat fid) ^öebenfjcit.

Sie ber
s
Jlbenb 511 ©übe ging — tfiau tymw wugte ed nidjt.

3l)r fdwffen taufenb Coebanfen burd) ben Äopf . . . (Sin .*>oftl)eatev

(Engagement! . . .

%{$ ber ^orljang gunt legten sDfal gefallen war unb bic Vampcu

erlofdjen unb fie burefy ben (harten fyeimgefyen wollte, ba ftanb fflotlmcncr

neben bem blüfjenbcn Dombufd), wo er fie allabenblidj erwartete.

(Er fyatte ein fleiueS Sölumenbouquet in ber $anb. Qmn erften Mai

Digitized by Google



•— 140 —

wagte er biefe Slufmerffamfeit ntd^t. (Sie Ratten fidj fdwn öfter gefehlt

«nb gefprocf>en, unb ber ftrau Sfouna fjätte etwas gefegt, »erat fie feinen

blauen Worf nietet gefefyen, fobalb fie ben legten Stritt über bie .f)intet*;

treppe getfjan.

2)a ftanb er unb bliefte auf jum 93olratonb, ber fein rufn'geS

©überliest in ben bttftigen, früf)ling§grünen ©arten gofc.

$rau SfounaS fter^ erbebte ... ©ie füllte, ba fie be3 2lntrag3

gebaute, ben ifjr ber ©raf gemalt, bafc fie iRollmeoer bod) nidjt ent=

beeren fönnte. . . . tfber tonnte er nid)t mit ityt ^ie^en ? . . .
S2U§

maS? ... HC* 9J?ann feiner ftrau? . . . 3)a3 mochte fte üjm nify

fagen; fte wufjte ja, er würbe lieber geftorben fein. Unb fte ef)rte bie»

®efüljl! . . .

s
2lber wenn er fte nun fyetratfjete, fonnte fte auf ba$

X^eater Oermten? 3>a§ UüeZ wirbelte burd) if>r §tm unb fte gab

tfMmeöer ganj fonfufe Antworten, welker tfyr in ben wärmften Korten

feine xUuerfenmmg auSfprad), über ifn-e Veiftung.

Wit jitternber Stimme ergäfjlte fte bann, Wa3 gefdjefyen war.

(Sr blieb fteljen unb fafj ityc groß btS 5luge unb luelt Üjre |mnb in

ber feinigen unb fagte: „Sollen 6ie e§ annehmen? . . . 93ieüeicbt iftS

%l)x ©Kirf -*aber id)
— " SBeiter tarn er nicfjt

, X^ränen entfrrömten

feinen klugen.

Da marä entfRieben unb aller Äantpf war oorüber. 5rau Sbnna

färieb bem ,f)errn ©rafen einen furjen ©rief, in bent fie ilmt für feine

e^renoolle Offerte banfte, unb bent ^apa ©rabebaub errtärte fte: baß

fte feine iöüljne oerlaffen unb ben SRollmeöer fyeiratfyen wollte. Der

Sttte crfyob allevbingS barob einen §öUenlärm, aber^buna blieb feft. .

.

Sic fyeiratljetcn fidj.

(SS war ber <frau mofu' anfangs eng umS ^erj in bem Keinen

£aufe, unb Wenn SlbenbS bie 3eit fyeranfam, ba fte fonjt ftd) jur $0=

möbie anfteibete, ba tarn eine feltfame Unruhe, über fte. Mein ba3 gab

fid).
sJiollmener arbeitete Sag unb ftacfyt, unb fein ®efcfyäft fwb fid}.

9tor am Sonntag gönnte er fid) $ul)e. Da lafen fte bann Sdnüerö

Dramen unb ©ürgerö 33aÜaben, unb bie ßinber fyordjten 51t unb e$

war fo feierlich im Stübdjen wie in ber Attrdje!

Schöne, unoergejjlidje Xage! . . .
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3ie maren nur oon furjer Dauer.

3um £)erbft fchon flarb ^oümeper. (Sin InfcigeS lieber raffte

ilm balun.

2öa3 nun tlmn? Um ba§ fleine (Srbe pro^effirten fofort bte anber-

meitigen 93ermanbten. Sie ging mit beu $inbern ju ^apa Öfrabefyanö.

Der aber war fuch^mtlb unb motlte nichts mein4 um ihr miffen. (Sä

mar bermeile SBinter geworben! . . . 2ßotnn jefct? ... 3hr mar'S, al«

menu ber Dob (seligfeit märe . . . (Snblid) liejs fidj ber $ater ermei^en

unb nafym bie ©infame mieber auf bei feiner Druppe ... Da mar noch

immer ba§ alte @lenb unb i^r fdjienS, als ^abe fie nur einen furjen

frönen Draum bermeil gehabt! . . Der 3uf«H, ber ja fo feltfam mit

unS fpielt unb fübner bietet als bie $b«ntafic ^cr ^omanfd^reiber

ber 355eCt, führte bamalS einen Sttfann 311 *ßapa ®rabebanb, ber |ttfl fo

fuefj mie ir)r jüngft Verdorbener: *DMmencr. (£r moÜte auch entfernt

oermanbt fein mit 3enem. 3buna fonnte e£ ilnn jeboch nie glauben, fo

oft er e£ tyx befeuerte. Den mußte fie heiraten, um bie SluSföhmntg

oößig ^u machen , benn '•ßapa ®rabcf)anb brauste einen „erften Lieb-

haber
M unb SRotlmeöer mar in feinen klugen ein trefflicher Vertreter

biefeS $ache3, ben er „burdj ^amitienbanbe an fein ^njtitut" feffeln

moüte, mie bamalS ben Äomifer §übfcfy. $rau Sfouna marb abermals

geopfert. Sie t^at e§ um ihrer $inber mitten. 2lucb unb fie mar ge-

brochen, mar haltlos gemorben burch ben plö|(ic^en Dob beS Cannes,

ben fte fo über %m geliebt. Die Heroen beS Körpers galten nicht emig

unb bie ber Seele eben fo menig . . . föoümener IL mar ein reef-t

nüchterner profaifdjer ®efeüe, ber feine
s

s3Jcortimer'3 unb ^ofa»

berabbrüttte mie ein 5D?onbfatb. ©r fyattz nur eine £cibenfdjaft : ^u

fcfylafen. Da§ mar ba§ 2ieben§mürbigfte an ilmt. Die mar gleich

mobl reich an tinbern. DaS Dufcenb mürbe ooü. 3ahr &cr9in9 f°

um ^ahr.

^5apa ©rabefyanb ftarb. 3buna erbte als ältejkS Äinb bie Diref-

tion unb fefcte fich mit ben ©efchmiftmt megen t^rc^ $tntheilS am ^un-

buS auSeinanber. Anfangs gingen bie (>>efchäfte gut, föollmetter LI.

geigte ftch praftifch unb rührig. 9lber balb fiegte bie 33equemtichfeit unb

Med fiel ber $rau 3buna anheim. Die s#ermfte erlag faft unter ber

Digitized by Google



142 —

Vaft ... Da tarn ein Krieg unb )Koümener ftarb. Scibeö gufatmnen

mar oerhängnigooU. grau Sbuna gab bie Direetion auf. Sie h«ttc

(Einiges erfpart unb mürbe ben gunbuS 51t einem guten greife an

einen tfyeatentärrtfdjen Sarbter (0^. S^re Äinber maren längft fdmn

auch beim Sfyeater unb in alle merunbfec^^ig ®egenben ber Üöinbrofe

Zerftreut, fomeit fie ®eoatter Dob ntc^t im Kinbbett ^eimge^ott. Sie

legte il;r ©elb bei einem fixeren
sDtenn in Königsberg an unb ging

nun mutterfeelenaUein mit ihren grauen paaren in bie mette 2Belt unb

— inö (Engagement! 9iut)ig leben unb nidt)t3 t^un mar iln* eben un*

möglich unb baju reichte ba£ (Erfparte auch nicht. So fam fie beim

oon Stabt 311 Stabt, mie'ö eben (Rottes unb ber Herren Üfjeateragenten

SiUe mar. Salb mit befferer balb mit fehlerfreier ®age! Die 3eit mar

benn auch allgemach oorüber, in ber fie bie Cberförfterin fo fpielte mie

— bamals! 3hr ^It^em mar ferner unb fie jifc^elte etmaS. %ud) mollte

baS ®ebächrnij$ nicht mein* fo recht Crbre pariren. 9?ur if>re grojje

iRoutine berfte berlei Mängel oor ber &anb noch etnigermajjen, aber fie

felbft faf> mohl : lange geht eö nidjt mehr . .

.

"ilud) feilte mar fte in recht ^erbftltc^ melanc^olifc^er Stimmung.

DaS machte töoÜmener'S Sterbetag!

Sie griff jur Frille unb jum Srief. „Wilhelm" mar Derfelbe

unterzeichnet; ber Wilhelme aber r)attc fie jmei unter ihren Kinbern,

einen oon .pübfch unb einen oon sJiollmeöer II. Der fc^ledjten Schrift

nac^ $u urteilen, meinte fie, muffe e§ mohl ber Solm beS (Srfteren fein,

ber fdjlechten Orthographie nach aber ber beS Vetteren, grau 3ouna

felbft fannte bie gerabe .<peerftraj$e jroifchen Datio unb tttfafattü, mie

mir zur ^Beruhigung unferer Vefer h^1* einfgalten moüen, fein* gut!

Der Sohn fd)rieb: ba jj er fich oon ber Sühne zurücfjiehen unb

heirathen molle („e$ ift nicht .pübfchenS Sohn", brummte bie 3ütc ba*

^mifchen, „benn ber liege nid)t Dom Dhcater") un0 5roar cine 9feftaitra*

teurä=2Bittme („baS fähe bem Sohn etneS £übfch nun mieber ähnlich!"

Sie bachte an bie 25 Schnäpfe) unb er molle auch noch eut «&otel anlegen

mit fchönen ^immern, benn er habe in ber Votterie eine Kleinigfett ge*

monnen <baS l;ätte mieber töollmeoer II. oaffiren fönnen, benn ben

Seinen giebt er'8 fchlofenb, unb ber SMlhelm mar auch immer fo eine
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Sd)lafmüfce geroefcn) unb enblict) folltc bic gute 9Ute ju il)m fomntcn

unb bei ifmt bcn >Keft ifjrer Jage befdjliejjeu in s
Jt*ut)e unb ^rieben (ba£

glid) mebcr bcm £>übfd) noct) bem föoümetjer IL — baä mar ein $vctf\\&

jug, mte er mir sJtoflmetjer L eigen gemefen!) Da ftanb noct) eine sJ?ad)=

fd)rift, bie brachte böfe ®unbe. „Der fixere 9flann", bei bent bie gute

^llte ifn* „ßrfparteä" niebcrgelegt, mar auf* unb baoongegaugen unb

^atte nid)t£ Ijiuterlaffen al§ Sd)ulben! . . . (5in harter Schlag! ... So

mar baä £efcte benn aud) bafjin! . .

.

Der $opf ber Gilten fenfte fict) tief tjerab auf bie iöruft. Sie

meinte nict)t, fic ftblmte nur. 3f)re §änbe maren gefaltet.

Da tarn jum ®lücf bie .§au§mirtr)in. Die tröftete benn, fo gut e§

eben ging, unb fixeste bie %itc auf anbere ®ebanfen ju bringen. Sie

Imlte harten t)erbei, um buret) fte ba§ Sdncffal 51t befragen. (Sie oer=

ftanb ba§ perfect. ^rau Sbuna gab nict)t »iel barauf, aber fte fct)ämte

fid), fo t)ülflo§ JU fcfyeinen oor ber fremben 3rau, unb faßte fiel) mutt)ig

unb fräftig in ftd) felbjr jufammen. Ta ging e§ benn mieber! Sie

hatte e§ ja gelernt in ber ernften Sdmle beö i'ebenS, fict) ju bejmingen

unb @nttäufct)ungen unb Entbehrungen 511 tragen unb ju läct)eln unb

fröhlich brein $u fd)auen, fo bitfter e$ aitct) ba brinnen auäfar}!

Die f^lauc Jj?au3roirtt)m hatte über bie Sct)ultcr ber Sitten bcn

SBricf beS So$lte$ gelefen unb hatte nun leid)t prophezeien.

^on ($he - oon Weife — Don ®elboertuft. (Sei biefem ^oftferiptum

oer^og 3rau SKetylmanu ba* ©eftd^t rect)t m'3 Saure).

„tfia, wenn benn bie harten boct) \Ulle3 miffen", jagte bie Sitte

cnDlict) unb griff jur Sdmupftabacföbofe, „fo fagt mal, ift benn ber

^rieffteüer mein 3of;n au* erfter ober britter (St)eV (Stfd) — ba fielen

bie £ct)fen am Mergel"

#rau 9Rci)lmantl bliefte in bie harten unb big fict) auf bie kippen.

2Jftmt miaute l)öi>mfc^ unb ifjre §errin lad)te ^ell auf.

„Da ift noct) mad Sct)limmere§," fagte bie Kartenlegerin
j

„e§ fommt

(Sud) ein Unglücf in'« £au3! (5§ giebt — §err ®ott, ba fltngclt'S!

93in ict) boct) crfct)rocfen!"

Sie brauchte 3eit, fict) gu beruhigen. (Snblict) ging fie.
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Die blicftc abermals $u bem 5Bilb mit bem Srnmortctton-

franse auf.

„Nun, rote ®ott miü!" fagte fie, „tttte6 ocrlorcn, nur nicht bad

gute ®croiffen Unb ber $err ba broben ir>eig fclmn, mie Diel er

un$ aufbürben fann! 2öirb'§ nicht $u arg machen, beun meine Schulter

ift mürb' geworben ! . . . Der gute üöurfche, ber SBilhelm! .. . 9?un,

ftitm (Sommer rottl ich ju $ml ..."

„Denfen Sie fich," ruft plöfclich bie £au§mirthin, „brausen ftefjt

eine blaffe ^erfon, bic ganj erbärmlich, auSfiefjt, unb fragt nad) 3hncn -

Sie nennt fid^ §rau Himmelreich \"

„3 bu meine ®üte, bie 2lrme! Sie r>at t)cut kollerte bei un3 ge=

macht. 3^r Director ift burchgegangen. oie mar brüben in S. engagirt!

Unb ifyr
s2tfann aud)! Denfen Sie nur! Ter pagt iljr Warne fehlest!

2Ba§ miß bie bei nadjtfdjlafenber &it, bie arme <$rrau!"

„3a, i<h weife nicht vedt)t. Sie ftotterte allerlei 3*ug — i«h mugte

nicht
—

«

„511), baä ift ja (£hriftenpflid)t! Herein mit ihr! Die arme grau!"

Die $lrme trat ein. Sie mar fichtlich erfdjöpft unb hanf.

Die $ollefte mar — fo erzählte fie meinenb — fo fehlest auf-

gefallen, bajj fie nicht im ®aftfjof übernachten fonnte, unb bat um alter

.follegenfchaft millen — fie mar cor gelm 3tebven bei ®rabefyanb einmal

furje 3eit engagirt gemefen unb hatte fich bort a(3 eine fel>v anftänbige

^erfon gejeigt — um £>bbacb, für bie 9?adjt ....

ftrau 3buna »ar gern ba^u bereit unb ir>rc Sirtfun oerfprach auf

bem 6opt)a ein ?ager ju improoifiren.

„DaS aber nehm' ich," erflärte bie
v
2llte, „bie arme #rau fchläft

brinnen in meinem 33ett. dachen Sic ftcb/3 bequem! £egen 3ie ben

großen Kautel ab, e§ ift ja ^ter fo roarm! Sellen <Sie Dhee?"

Tie s2lrme lehnte ÄS ab unb manftc in'§ Schlafzimmer bereiten.

Äcpffchüttelnb fah ftrau Üflehlmann ihr nach-

„Da§ ift furioä," fagte fie ein um ba3 anbere 9Äal.

„2Ba3 h<*fon ©« nur?" fragte bie 3Hte.

„Dag fte ben Hantel nicht ablegen moHte!"

Die Sitte fünfte T$ec ein. Drinnen mar Alle« ftiü.
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„Sie fcpft föon," Jagte Jrau 9Mmeöer.

„3 bu meine (Sitte — ma§ ift beim ba§?"

„2Ba§ benn?"

„|>ören <3ie mal — ma3 ift ba§ für ein ©equitfe?"

„2)ie mmi miaut!"

„@t ma3 nodj! <So fdjreit feine ®afce! £)a§ fenn' idj beffer! ®om=

lidje Saut »ernennten lieg.

Unb mer gab ben Saut »on ftd)?

$)ie frembe ftrau tag in £)fjnmadjt auf bem (Sopfya. Slber neben

ilm tag

„3 bu meine ®üte!" rief grau Sttetymamt, „barum motlte fte ben

aWantel nidjt ablegen!"

„Saufen Sie jum 2>octor; ma§ inbefj guerft üfotfy tfntt, metjj id)
*

auefy fdjon — idj mar früher felbft einmal "

„<sie ftyägt bie Kugen auf!"

2)en s
Jieft mag ber Sefer benfen! 2)ie harten Ratten föedjt gehabt! . .

.

3o mecfyfelt eben im Seben mie in ber Äunft @hmft unb <©djer$,

unb bie fomifdje Sitte mar ju einer Xaufpatljenfdjaft gefommen auf iljre

alten Sage, fte mujjte felbft ntd^t mie. 3enun — fo etma§ fommt in

ben anftänijigften Familien oor, unb über'3 3afm üielteidjt bei ifyrem

SBitf^etm in Königsberg audj.

s^öge fic bort SRufye finben, bie gute 3Ute!
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